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Die erſten Trauben. Nach dem Gemälde von Curt Agthe.

Kunſtbeilagezu „UeberCandund Meer“,ill. Okt.-Hefte,XII., Heft1.



B'ave, der Hünder.
Eine Geſchichte aus Dalmatien

VOIl

Bernhardine Schulze-Smidt.

I.

ume Slavora, Fiſcher Jovic' Weib, ging,

ſeit dem frühen Morgen ſchon, in Trau
G* umher und ſuchte Hilfe für Milica, ihr

ſterbenskrankes Töchterchen von vier Wochen.

Der Stadtarzt war bereits vor Hahnenſchrei
hinauf nach Pancovic zu einem Freunde geholt
worden, der ſein Haus beſtellen mußte, weil der

Knochenmann mit der Hippe auf ſeiner Schwelle
ſtand, und die weiſe Frau, die alle Krankheiten und
den Tod beſprechen konnte, fand am heutigen Tage

durchaus keine Muße für Dume Slavoras Anliegen.

Als das arme Fiſcherweib an ihre Thür pochte,
ſetzte ſi

e ihrer Mare, die in einer Stunde mit des
Baders Sohn getraut werden ſollte, eben die Braut
krone auf ihr prächtig gezöpftes Haar. Sie nahm
deshalb die Störung als eine perſönliche Beleidigung.

Der Tod mochte doch warten, bis ihr gelegenere

Zeit kam, ihn zu bannen oder, falls e
r

ſich nicht

erweichen ließ, noch auf ein Weilchen beiſeite zu

treten, ihn mit gebührendem Klaggeſchrei zu empfangen,

gegen Zahlung eines guten Silberguldens natürlich.
Sie kehrte Dume ihren breiten Rücken zu und

wiederholte nur immer, unter dem feſtlichen Gekniſter

der Brautkronflittern:

„Geh! geh! geh! – Mache Dich davon! –

Später – ein andermal. – Oder ſprich bei meinem
Freunde und Schwäher ein; bei Vicko Subolic, dem
Bader vor dem Thore. Aber halte ihn ja nicht
auf, denn e

r iſ
t

der Hochzeitsvater, daß Du's nur

in aller Ordnung weißt.“

So wendete Dume in der Thür ihren Schritt
und begab ſich zu Vicko Subolic, dem Bader vor
dem Thore. Dem jedoch ſchaute der dunkle Küſten
wein, mit dem e

r

ſeit geſtern abend ſeinem Sohne,

dem Bräutigam, Mut und Heil zugetrunken hatte,
allzu deutlich aus den geröteten Augen. Seine Zunge

lallte und ſein Kopf nickte von einer Seite zur andern.
„Was willſt Du Dir Koſten machen und mir

den fröhlichen Tag vergällen, Weib,“ meinte e
r,

lüftete die ſilbernen Weſtenknöpfe ein wenig und

ſchnaufte puſtend, weil ihm der Atem ſchwer ging.

„Gottes Zorn möge mich züchtigen, wenn ic
h jemals

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 1.

ein elenderes Gewürm vor Augen geſehen habe als
das Deinige! Am beſten läſſeſt Du e

s

leben oder

ſterben nach ſeines Schutzengels Belieben – “

„Haſt Du keinen Trank? – kein Pflaſter in die
Herzgrube? Ich zahle Dir's –“ ſagte das arme
Weib mit matter Stimme, holte einen Guldenzettel,

der kaum mehr zuſammenhing, zwiſchen den Wickel

binden ihrer Kleinen hervor und zeigte ihn dem

Bader mit Thränen in ihren Augen.
Der Bader ſchob die Unterlippe vor und ſchielte

auf den Schein, aber ſein Sohn zupfte ihn am
Aermel: „Es iſt Zeit!“
„Wohl, wohl!“ entgegnete der Bader und fuhr

mit beiden Armen zugleich in ſeine „Kapora“, den
langen Rock, deſſen Schlußteile rot ausgenäht und
betroddelt waren. „Was ſtehſt Du?“ herrſchte e

r

Dume a
n

und nahm ihr den Guldenzettel aus der

Hand. „Der Aufenthalt, den Du mir verurſachſt,

iſ
t

mehr als einen Gulden wert; ic
h

aber will Groß
mut üben und Dir ſogar die Hälfte des Deinigen
zurückgeben. Haſt Du einen halben Silbernen bei der
Hand, Pero, mein Sohn? – Da, nimm, und wie

ic
h Dir ſagte: Ergib Dich, Weib, unſere Tage ſind
gezählt worden, ehe wir die Wände beſchrieen haben,
und jung ſterben iſ

t

das ärgſte nicht. Wenn ic
h

Dir für Deine fünfzig Kreuzer einen Rat geben ſoll,

ſo geh zum Sargſchreiner in der dritten Gaſſe hinter

dem Thore. Gehab Dich wohl – dobro jutro:
guten Morgen.“

„Dobro jutro“, entgegnete die Arme mit erſtickter
Stimme und ſchlich traurig durch das maleriſch be
rankte Thor in die Stadt zurück, nachdem ſi

e ihren

halben Gulden wieder zwiſchen die ſteifen Wickel

binden des Kindes geſchoben hatte. Bis zur Bruſt
war e

s

feſt in dieſelben eingeſchnürt, ſo daß es auf
recht wie eine Holzpuppe im Mutterarm getragen

wurde. Der nackte, kleine Oberkörper und die welken
Aermchen hingen ſchlaff, und der ſchwarzhaarige Kopf

auf dem mageren Hälschen fiel hilflos gegen der
Mutter Bruſt, dem ſchmachtenden Haupte einer ver
welkenden Blume gleich. Zuweilen verzerrten ſich

die Züge des feinen Geſichtchens wie im Krampfe.

Neben der ſchweigenden Mutter mit ihrer leichten
Laſt tappte Pave, ihr ſechsjähriges Söhnchen, nur

1
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mit dem langen Hemde und rotem Gürtel bekleidet,

folgſam über d
ie ſpitzigen Pflaſterſteine auf ſeinen

harten, nackten Sohlen.

Ein ſtarkgebauter, kerniger kleiner Burſch mit
großen, kohlſchwarzen Augen und kohlſchwarzem Ge
lock, das ihm unter der verſchabten, roten Kappe

hervor wirr und ölig in die kurze, gewölbte Stirn
quoll. Am Hinterkopfe war e

s zu einem drolligen,

abſtehenden Zöpfchen geflochten, von deſſen Ende ein

Getroddel roher ſchwarzer Glasperlenſchnüre herabfiel.

Im übrigen hatte der Kleine ein herzgewinnendes
Kinderantlitz. Flaumigweich die Wangen, der hübſche

Mund friſch und rot, ſeine Winkel tief nach abwärts
geſchweift, wie gemacht zum Trotzen und Schmollen.
Dabei jedoch ſprachen die weitgeblähten, ſehr beweg

lichen Naſenflügel von künftiger Leidenſchaft und der
ſtämmige Nacken, der den Rundkopf trug, redete von
künftiger Stärke.

Die Mutter mit ihren beiden Kindern kam von
Caſtel Sucurac herauf, dem ſüdöſtlichſten der ſieben
Fiſcherdörfer, die zwiſchen dem uralten ſlawiſchen
„Troghir“ und der römiſchen Trümmerſtadt Salona
liegen, längs der „Caſtella“, der lieblichen „Riviera
der ſieben Burgen“. Von jenen Burgen, die einſt
mals, zur Venedigerzeit, zum Schutz wider die räube
riſchen Einfälle der Osmanen erbaut worden waren,
klebte nur noch d

a

und dort ein grauer Ueberreſt a
n

den Ausläufern des Cabanergebirges oder fand ſich
als verwitterter Rhombenbrocken in die Wallmauern
gefügt, die ihren Ring um jede elende Hütte der ſieben
Fiſcherdörfer ſchloſſen. Die hatten ihre klingenden
Namen von den Burgen geerbt, und paradieſiſche

Schönheit umgab ihre Armut und ihren Schmutz.
Der Sommertag war tropiſch heiß. Man ſchrieb

im Kalender den letzten des Juni und „Pauli Ge
dächtnis“, im Kometenjahr achtzehnhundertneunzehn,

d
a Kaiſer Franz I. noch am Ruder ſtand. Das

ehrwürdige Trau lag ſo weltfern in ſeiner glatten,

kornblumenblauen Meeresbucht, als ſe
i

e
s

die aus
erwählte Heimſtadt ewigen Friedens. Nach Spalato

hinüber mußte der Wind gehen; denn vor ſeiner

fernen Landzunge ſtanden die vollen lateiniſchen Segel

der Fiſcherbarken, rot und gelb: Punkte und winzige

Dreiecke. Weißer Staub deckte alles Blattwerk in

der Runde und dennoch erſchien die ganze Landſchaft

von unbeſchreiblicher Herrlichkeit, wie ſi
e

ſo ſchwamm

im zitternden Golddufte des Hochſommers.
Nur unter den düſter ſchwärzlichen Bogengängen

der Gaſſen von Trau gab e
s Schatten und eine

ſchwere, dumpfriechende Kühle.
Außerordentlich ſtill und leer, ſo, als ſeien ſi

e

verzaubert, kreuzten und dehnten ſich dieſe bogen

überſpannten Gaſſen. Unter den Steinwölbungen

hingen in langen Zwiſchenräumen a
n Meſſingketten

kahnförmige Schnabellämpchen mit trockenem Dochte,

den erſt zur kurzen, finſteren Winterszeit das Oel
wieder ſpeiſen würde. Ihre antike Form gemahnte

a
n

die Tage der Veſtalinnen und der alten Götter,

unter deren Führung die ſiegreichen Kohorten der
Römer ihren Fuß auch über die Mauerwälle des
feſten Troghir geſetzt hatten, das jetzt Trau hieß.

Kaum eine Menſchenſeele ſchritt a
n

Dume vor
über, keine einzige darunter, die ſi

e gewagt hätte

anzuſprechen. Wer hier draußen kein notwendiges

Gewerbe ſuchte, ſtreckte ſich, bei der ſengenden Hitze,

lieber drinnen auf der Faulbank. Zu dieſer Stunde
beſchränkte ſich das geringe Treiben auf die Obala,

den ſchmalen Hafenquai.

Weshalb ſi
e

noch immer umher wankte, Dune
wußte e

s ſelber nicht. Vielleicht fürchtete ſi
e

die

Glut des Heimganges, vielleicht hielt ein halb tieri
ſcher Inſtinkt ſi

e in der Nähe ſo vieler menſchlicher
Wohnungen zurück. Allein die Hilfe, auf deren
Erſcheinen ſi

e in ſtumpfer Grgebung harrte, trat aus

keinem der ſchweigſamen Häuſer zu ihr auf die
Gaſſe.

Man las die Schüchternheit aus ihren verſchämten
Zügen, ihren ſanften, einfältigen Augen. Sie ſtand
ſchon in der Mitte der Vierziger, und außer dem
Gehorſam gegen ihren Gatten und der Liebe zu ihren
Kindern kannte ſi

e

nichts als ſaure Arbeit vom
Leben.

Slavo Jovic, ihr Gatte, war Fiſcher und Barken
führer, wie ſeine Nachbarn auch. Ein echter Morlake.
Rieſe von Leibesgeſtalt, unwiſſend wie ein Säugling,
abergläubiſch wie ein altes Weib, gewaltthätig da,
wo ſeinesgleichen ihn auf den Fuß trat; und gegen
ſolche, die ihm fremd und übermächtig erſchienen,

von jener wortkargen Scheu, die dem Hochmute zum
Verwechſeln gleicht, wiewohl die Furcht vor dem

Unverſtandenen ihr Urgrund iſt. Vor allem jedoch
fühlte e

r

ſich als der Gebieter ſeiner Gattin, und

ſi
e

bebte vor ihm, obwohl e
r

ſi
e

nicht allzu o
ft ſchlug

und ihr und den Kindern treulich Brot ſchaffte im

Schweiße ſeines braunen Angeſichtes. Dafür diente
Dume ihm als unterwürfige Sklavin und wünſchte
ſich's nicht anders.

In der Stille aber murrte ſi
e

doch bis vor

kurzem. Fünfundzwanzig Ehejahre hindurch hatte

ſi
e

ſich unabläſſig eine Tochter gewünſcht, die ihr in

den Tagen des Alters die Laſt leichter machen würde,

und immer umſonſt. Vergebens, daß ſi
e ihre kärg

lichen Sparpfennige heimlich in Bekümmernisherzen

aus Silberlahn und bittend erhobene Hände aus
Bienenwachs umwandelte und ſi

e

der Madonna zu

Prednitz, hoch oben am Steilſturze der Inſel Bua,
opferte. Buben, nichts als Buben hatte Smilja
Nifowa, die weiſe Frau von Sucurac, ihr gebracht,
bis die Siebenzahl voll war.

Zwei von ihnen hatte Slavo, der Fiſcher, ſeinem
Kaiſer und Landesvater für die Kriegsmarine ge
ſchenkt, zwei fuhren für Zaratiner Schiffsrheder von
einem Ende der Welt bis zum andern. Jefto
und Stojan, der fünfte und ſechste, ungeſchlachte
Kerle von vierzehn und zwölf Jahren, gingen vor
läufig noch daheim dem Vater zur Hand; der ſiebente

war Pave, ein Spätling. Seiner Mutter Goldkind
und Augenſtern, bis das heiß erflehte Töchterchen

endlich herbeigebetet war und in der armſeligen Hütte
erſchienen, ſo hold und fein wie das Chriſtkindchen

droben in der Prednitzer Weihnachtskrippe. Ach,

kaum erſt einen Monat hatte e
s

den Seinen zur
Freude gelebt, d

a fiel e
s

die große Krankheit an,
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und nun wollte es ſchon wieder ſterben für die
Erdenwelt, weil die lieben Gottesengel über die

Mauer des Paradiesgartens ſchauten und ihm winkten:

„Komm zurück zu uns!“ So wußte es Pave aus der
Kinderlegende, und gern hätte er die goldene Mauer
hinter den höchſten Wolken auch einmal geſehen.

Unermüdlich klopfte Dume mit ihrer verarbeiteten

Rechten leiſe den Rücken des kranken Kindes. Deſſen

bläuliches Mündchen kniff ſich ſchmerzlich zuſammen;

ſeine dunklen Augäpfel rollten ſich bald hoch empor,

b
is

ſi
e ganz unter den Lidern verſchwanden, bald

ſtarrten ſi
e mit vergehenden Blicke ins Leere. Dazu

winſelte e
s wie ein armes Hündchen, das ein roher

Fuß getreten hat. Pave graute ſich wirklich ein

bißchen vor ſeinem Schweſterchen mit dem verzerrten

Geſichte.

E
r

taumelte bereits vor Müdigkeit und hatte
ſchläfrige Augen. Zuweilen weitete ſich ſeine kräftige,

kleine Bruſt zu einem unterdrückten Seufzer. Dann
warf er einen raſchen Blick erdenwärts zu den mütter

lichen Füßen, die noch ſtetig dahinſchritten in ihren
ſtarken Opanken, den Bundſchuhen, und aufwärts

zum Antlitze des Wickelpüppchens in Mutters Arm.
Jetzt glich e

s

dem häßlichen Chriſtkinde, das auf den

Schultern des hölzernen Chriſtophorus ritt, auch
droben in der Prednitzer Kloſterkapelle. Dort hinauf

- war Pave mit der Mutter geklommen, zwei Tage

vor Milicas Geburt. O
,

welch mühſeliges Wandern,
felsan, durch den Sonnenbrand des Mittags! Das
letzte, ſteilſte Streckchen hatte die Mutter ihren ſtäm
migen Buben geſchleppt unter Seufzen und Stöhnen.

Vor der Madonna jedoch war ſi
e

nicht mehr müde

geweſen. Gefleht, gebetet, getrotzt hatte ſi
e

um das
Engelchen für ihr Haus. Es war gerade ſo er
ſchienen, als ſe

i

nun ihre Geduld mit der verſagen

den Gebenedeiten erſchöpft nach all der Plage mit
den ſieben Söhnen.

Paves Herz ward immer bänger. Er mochte
das traurige, koſende Gemurmel: „Seelchen! mein

Liebchen– Allerſchönſtes!“ – nicht mehr anhören.
Krampfhaft hielt er den Zipfel von Dumes groben,

buntwollenem Viereckſchurze gefaßt; plötzlich verſteckte

e
r

ſein Geſicht gegen das mütterliche Knie, zog die
Mutter mit allen ſeinen Kräften a

n

ſich und begann

laut in den Schurz hinein zu ſchluchzen.

Gleich darauf ſaß Dume mit ihren beiden Lieb
lingen auf den niedrigen Stufen der ſchönen antiken
Säulenreihe, d

ie

abbröckelnd und ohne Architrav in

mitten des Gaſſengewinkels ſtand, umwuchert von
blaugrünem Blattgerank, das um dieſe Jahreszeit
große, feuerfarbene Trompetenblüten trug. Sie
legte ſich ih

r

wimmerndes Kleinſtes in den Schoß

Undwiegte e
s hin und her auf den geſpreizten Knieen.

Dann drückte ſi
e Pave mit einem Arme eng a
n

ihre

Seite und weinte mit ihm zuſammen, rückhaltslos

Und hoffnungslos, wiewohl bei den Morlafinnen das
Weinen nicht Mode war.

5.

Indem kam der ehrwürdige Zupnik, der Pfarrer
Don Baſil Smicchia, eine der Bogengaſſen entlang

n
d geradewegs auf die übergrünte Säulenreihe zu.

E
r

hatte ſoeben im Dom eine ſtille Meſſe geleſen,

Sankt Pauli zu Ehren, und fühlte ſich Gott
wohlgefällig in ſeiner neuen, leichten Sutane, der
hellblauen Halsbinde und dem alten Dreieckhute.

Gemächlich faltete e
r die Hände über dem Bauche

um Meßbuch und Roſenkranz, und im langen Schatten

des Hutes focht ihn die Sonne nicht an. Sein rechtes
Auge lag erblindet und eingetrocknet in ſeiner Höhle,

das linke thränte von Zeit zu Zeit, aber e
s

blickte

klug und lebhaft über der gelbblaſſen Hängewange.

In reicher Fülle lockte ſich ſein eiſeigraues Haar
bis auf die Schultern nieder und ein runder Horn
kamm hielt e

s ſäuberlich im Nacken zurück.
Vor der ſchönen Säulenreihe hemmte e

r

den

Schritt und heftete ſein ſehendes Auge, aus dem
eine große Thränenperle rollte, auf die weinende

Frau mit ihrem Kinderpärchen. Dies einfältige

Geſicht hatte ſich ſeinem Gedächtniſſe doch ſchon
irgendwo und -wann eingeprägt.
Richtig: nun erkannte e

r

ſie. Dume Slavora
war's, Fiſcher Jovic' Weib aus Caſtel Sucurac;

die Mutter der ſieben Söhne, und dem kräftigen
Knäbchen neben ihr, das ſo erbärmlich weinte, hatte

e
r ja ſelbſt die Nottaufe geſpendet und ihm den

Namen Paulus gegeben, weil e
s

der Tag Pauli
Bekehrung geweſen war, Ende Januar vor ſechs
Jahren. Damals hatte e

r

den erkrankten Amts
bruder in der Caſtella vertreten, und noch weit

elender ſtand ihm jenes Neugeborene in der Gr
innerung als dieſes Kleine, um deſſentwillen ſich die
Mutter heute in Gram auflöſte.
Verweiſend ſchaute e

r

ſi
e an, indem e
r ihr ſeine

weichgepolſterte Hand zum Kuſſe hinſtreckte.
„Dume Slavora, zum zweitenmale läſſeſt Du

Dich verzagt von mir finden!“

Sie drückte ihre ſchluchzenden Lippen inbrünſtig

auf die prieſterliche Hand und benetzte ſi
e mit heißen

Thränen:
„Herr – ach Herr!

Kind ſtirbt mir!“
„Der Heiland ſtärke Deinen Unglauben mit Ge

laſſenheit und lehre Dich Ergebung, Dume Slavora.
Was hilft es, wider den Stachel zu löcken und zu

murren unter dem Kreuze? Laß ſehen: iſ
t

e
s

eine

Tochter?“

Er beugte ſich zu den ſchwach wimmernden Kinde
nieder und legte ihm die Hand feſt gegen das

fiebernde Köpfchen. „Gedenke, Weib, a
n Jairi

Töchterlein und a
n

die ſieben Schmerzen der aller
ſeligſten Mutter; harre in tröſtlicher Hoffnung auf
die Wunderkraft des Herrn. – Gi, ſieh an: iſt dies
der Paulus, den ic

h

euch im Winter vor ſechs Jahren
getauft habe, und e

r zog kaum noch den Odent in

ſich? Für den Du die Sargſchachtel bereits neben
die Wiege geſtellt hatteſt? Blicke auf, Pavcica –
reiche mir Deine Hand. Schlage in Dich, Dume;
bedenke, wie Sankt Paulus Deinen Unglauben be
ſchämt hat durch dieſen Deinen Sohn! Ein junger
Goliath iſ

t

e
r geworden. Alſo, weshalb vergießeſt

Du abermals Thränen um die Tochter? Iſt das
gläubig – chriſtlich, Dume? Und was willſt Du
mit dem Kinde hier in der Stadt beginnen? Spiro
Matjevich, der Arzt, iſt heute nicht daheim.“

Ach, Gospodin – mein
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„Ich weiß es, Gospodin, mein Vater. – Ich
hörte es. Ach! Ach! hilf mir – hilf Du mir!“
Dume weinte immer heftiger. Mühſam erhob

ſi
e

ſich. Ihre Glieder waren ſteif und ſchmerzhaft.
Faſt hätte ſi

e das Kind zu Boden fallen laſſen.

Jetzt hielt ſi
e

e
s im rechten Arm dem Geiſtlichen

entgegen, mit der freien Linken zog ſi
e

einen Zipfel

ſeiner Soutane gegen ihre Lippen und küßte ihn
demütig.

„Ach, hilf mir, Gospodin, mein Vater!“
„Einen Größeren mußt Du zuvor anrufen; den

Herrn vor ſeinem Diener. Haſt Du das gethan?
Haſt Du mit Fleiß um des Herrn Hilfe gebetet?“
„Ich habe e

s vergeſſen, Gospodin – “

„Wie? Was? Kein Ave? Kein Paternoſter?
Kein Stoßſeufzer um das göttliche Erbarmen?“
„Nichts, Gospodin –“
„Hm, hm ! – So, ſo ! – Und Du begehrſt Hilfe

von oben für nichts? – Wo iſ
t

Dein Roſen
kranz?“

„Ach! – ach – ich weiß e
s nicht,

mein Vater!“
Er wiegte mißbilligend den Kopf hin und her.

Sie ſuchte unterdeſſen, das Kind angſtbefangen a
n

ſich preſſend, mit der linken Hand in ihrem breiten,

bleiverzierten „Litar“, dem Ledergürtel, von dem
herab Schlüſſel, Schere und Nadel a

n

Schnüre ge
knüpft hingen. Aber anſtatt des Roſenkranzes fand

ſi
e

zwiſchen Gürtel und Hemd nur ihren „Zapi“,

einen geſchriebenen Talisman, den ihr die türkiſche
Bosniakin zugeſteckt hatte, zum Dank für einen
Trunk Ziegenmilch auf der Wanderſchaft. Erſchrocken
und haſtig ſchob Dumte das runenbedeckte Papierchen

zurück, brachte eine leere, zitternde Hand hervor, und
murmelte geſenkten Hauptes:

„Ich habe meinen Roſenkranz daheim vergeſſen
über der Not um das Kind, Gospodin.“

„Geſchah e
s

nicht aus Trägheit des Herzens?
Redeſt Du die lautere Wahrheit?“
Dume nickte zweimal raſch hinter einander, ohne

den Kopf zu erheben, und Vater Baſil ſchaute ſtreng
herab auf ſie, die in ihrer Demut und Armut vor
ihm ſtand.

„Der Herr, Dein Heiland, der für Dich gelitten
hat, neigt ſich gnadenvoller zu Dir, als Du e

s ver
dienſt, Dume Slavora,“ ſprach e

r

nach einer be
trächtlichen Pauſe und nahm vorſichtig eine Priſe
aus ſeiner Tabaksdoſe. „Zum guten Glück für Deine

kranke Tochter kommt e
s mir in die Gedanken,

daß eine der Kloſterfrauen von der heiligen Barm
herzigkeit eben heute bei meiner Haushälterin ver
weilt, drunten in meiner Wohnung, d

a

ſi
e Einkäufe

für die Kloſterküche bedenken muß. Die Sora wird
Dich, unter gnädiger Beihilfe der allerſeligſten Mutter,
beſſer beraten als Spiro Matjevich, der weltliche
Helfer, zu dem ihr Thörinnen zuvörderſt lauft mit
jeglichem Leibesgebreſten. Wiſſe: Leben und Er
kranken, Geneſen, Sterben und Auferwecken vom

Tode ſind Gottes, und Gottes allein iſ
t

auch die

Ehre. Nun geh und folge mir nach, Dume.“

Damit ergriff der Zupnik ohne weiteres Paves
Hand, hieß ihn ſich die Thränen von den Wangen

Gospodin,

wiſchen, wo ſi
e lange Schmutzrinnen gebildet hatten,

und leitete ihn vorwärts von Gaſſe zu Gaſſe.
Schweigend, ihr krankes Kind am Herzen, folgte

die Mutter mit müde ſtolpernden Schritten.
Ohne Unterlaß ſtrengte ſi

e ihr ſchwerfälliges

Denken an: ſi
e wollte beten, um den Erbarmenden

und dennoch Zürnenden in Soutane und Dreieckhut

zu verſöhnen. Aber ach – Worte des Gebetes fand

ſi
e nicht, nur unausſprechliche Seufzer ohne Zahl zu

dem, ohne deſſen Willen kein Haar von ihrem Haupte

fiel. Für Dumes Ginfalt war er eine Art Heidengott,
dem man etwas wiedergeben mußte für das, was

e
r

gab. Und ſie hatte nichts zu verſchenken, ſie,

der Aermſten eine.

Von neuem rang ſi
e gegen das Schluchzen in

ihrer trockenen Kehle und wankte weiter, dem Zupnik

und ihrem Bübchen Pavcice nach.

II.

Wave meinte, die Wanderung gehe bis ans Ende
der Welt.

Der Zupnik hielt ſeine Hand ſehr feſt und redete
kein Wörtchen mit ihm. Dann und wann ſchlich
eine Thräne a

n

ſeiner Wange nieder, und dennoch
war ſein Geſicht nicht im geringſten betrübt, wie
das der Frau. Im Gegenteil: e

r

lächelte freund
lich vor ſich hin, tupfte die Thränenſpur ſorgſam a

b

mit ſeinem großen gelbſeidenen Taſchentuche und

nieſte mehrmals tönend hinein, denn e
r war ein

ſtarker Schnupfer. Pave fürchtete ſich nicht geradezu

vor ihm, aber er empfand ein lebhaftes Mißbehagen

in ſeiner Geſellſchaft. Niemals hätte er's gewagt,

dieſem heiligen Manne, deſſen Adlernaſe ſo imponirend

hinter der eiergelben Flagge trompetete, den Gehorſam

zu verweigern.

Endlich ließen ſi
e das Dunkel der Bogengaſſen

hinter ſich und ſchritten zum Stadtthore hinaus. Da
war's eine neue, frohe Welt, die ſi
e

heute früh kaum

bemerkt hatten. Zur Linken hohe Baumreihen, ein
wappengeſchmückter Palazzino im Liliengarten und

die große Heerſtraße landeinwärts. Zur Rechten
das blaue Meer, in dem ſich die mächtige Ruine des

veneziſchen Hafenkaſtells ſpiegelte mit Baſtion und
Rundturm, davor ein grünumbuſchtes Inſelchen und

im Hintergrunde der weite Halbkreis der Caſtella,

nach dem vorgeſchobenen weißleuchtenden Spalato

hinüber. Silberweiß leuchteten auch die Gebirge in

der Runde. Lauter Felsrieſen: der nahe Vlaska

und der Carban, der in Terraſſen aufſtieg; darüber

der Gipfel des Koziak und fern, gen Oſten, der
zackige Moſſor, den das Volk den goldenen nannte,
und in deſſen Einſattelung die alte Römerfeſte Gliſſa
klebte wie des Adlers Horſt.

Dies alles flimmerte, einem ſchönen Trugbilde
des Märchens gleich, durch den blendenden Strahlen
ſchleier der Mittagsſonne. Die armen Todmüden
von Caſtel Sucurac waren glücklich, als ſi

e

endlich

das Schlupfpförtchen knarren hörten und dann in

Vater Baſils ummauerten Garten traten, deſſen Feigen
und Limoten die Hitze a

n

der glühenden Wand reif

kochte. Gleich darauf langten ſi
e im kühlen Stein

flur der Pfarrei an, der von Sauberkeit blinkte.



„Anka!“ rief der Zupnik, „Ancica!“
Im Thürrahmen der gewölbten, aufgetreppten

Küche, d
ie voll rotſchimmernden Kupfergerätes hing,

erſchien die Haushälterin und hinter ihr ward das
jugendliche Madonnengeſicht der Kloſterfrau ſichtbar
im Rahmen ſeiner Schleierbinden.
„Ich bringe Dir Gäſte ins Haus, Ancica; ic

h

bitte Dich, melke ſogleich die Ziege,“ ſagte Vater
Baſil, der großen Reſpekt vor ſeiner mürriſchen Haus
hälterin hatte, ſanften Tones. Darauf wendete e

r

ſich der Kloſterfrau zu und deutete auf das Kind in

Dumes Armen. „Wir bedürfen Deiner, Sora. Ich
hoffe, Du wirſt noch ein Weilchen bei uns verziehen,
zur Hilfeleiſtung a

n

dieſen Unſchuldigen.“

Die Nonne neigte bejahend das Haupt und kam
mit ſchwebenden Schritten und niedergeſchlagenen
Augen die Stufen herab, ihre frommen Hände über
der Bruſt zuſammengelegt.
Dume Slavora knirte tief vor ihr, als ſe

i

ſi
e

die Muttergottes auf dem Altare in eigener Perſon.
Sie bekreuzte ſich und murmelte ein paar unverſtänd
liche Sätze. Dann verſagten ihr plötzlich die Kräfte.
Es ward ihr wie einer Sterbenden. Uebermannt
von der Kühle hier drinnen nach dem ſtundenlangen

Umherirren in der Hitze dort draußen, ließ ſi
e

ſich

willenlos auf das Bänkchen der Bittenden im Flur
niederfallen und ihr hageres Geſicht färbte ſich ſo

grau, wie die Tünche der Wand, gegen die ſi
e

e
s mit

geſchloſſenen Augen und offenem Munde zurückwarf.
Raſch nahm ihr die Kloſterfrau das wimmernde

Würmchen in den Wickelbinden ab. Die Haushälterin
ſchob Pave unſanft beiſeite und fuhr der halb
ohnmächtigen Frau mit einem Beſen aus herbriechen
den Myrtenreiſern zur Reinigung über die weiß
beſtaubten Opanken. Dann tunkte ſi

e

den nämlichen

Beſen tief in eines ihrer kupfernen Waſſergefäße

und ſpritzte damit ſo kräftig gegen Dumes graublaſſes
Geſicht, daß e

s

der Aermſten zwar den Atem ver
ſetzte, ihr aber ins Leben zurückhalf. Sie raffte ſich
von der Bank auf, nach einem Halt taſtend, bis
Anka ihren wohlgenährten Arm um die ſchwache,
wankende Geſtalt ſchlug und ſi

e

ohne weitere Um
ſtände treppauf in die Küche brachte.

Vater Baſil hielt die Nonne, die folgen wollte,
noch einen Augenblick zurück.
„Sora,“ ſagte e

r zu ihr, die das klagende Kind
chen geſchweigte, „laſſe Dir Anka zur Hand gehen.
Du weißt, ihr Weigern und Keifen iſ

t

nur äußer
liche Geberde. Nimm Dich nicht nur des Unſchul
digen in Deinen Armen an, ſondern auch des Weibes,

ſeiner Mutter. Sie muß geſpeiſt werden, leiblich
und geiſtlich. Sie ermangelt des beſten, der gewiſſen
Zuverſicht im Glauben – ſie iſt ſtumpf wie eine
Blöde. Thue a

n ihr als an einer ſchlafenden Seele,
Sora, die zu erwecken verdienſtlich iſt. Den Knaben
Paulus werde ic

h

mit mir hinein nehmen, Anka mag

mir eine Schnitte Feigenkuchen für ihn bringen.“
„Es iſt gut, mein Vater, ic
h

habe verſtanden,“
entgegnete die Kloſterfrau und begab ſich ſchweben
den Schrittes wieder zur Küche.
Durch dieſe und die anſtoßende Kammer der

Haushälterin verbreiteten ſich alsbald die feinen
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Düfte des Karmelitengeiſtes und des Rosmarin
waſſers, das von der nahen Inſel Leſina kam und
hoch geſchätzt wurde. Während die Kloſterfrau, ge
ſchickt zu Liebeswerken, ſich mit kundiger Sorgfalt

und leiſen Tritten um Mutter und Kind bemühte,
ging Anka, immer vor ſich hin murrend, hinaus, um
die Ziege zu melken, wie der Gospodin Baſil e

s

geboten hatte.

Pave ſtand unterdeſſen und rieb ſich die nackten,
ſtaubigen Füßchen eins nach dem andern gegen das
grobe Leinen des langen Hemdes, bis Vater Baſil
ihn ſacht a

n

der Schulter faßte und vor ſich her in

den langen, niedrigen Raum ſchob, der ihm als
Wohngemach, Speiſe- und Arbeitszimmer diente und
erfüllt war von kühler, dämmeriger Stille.
Dem Knaben machte dieſer Raum einen über

wältigenden Eindruck von Größe und geheimnisvoller

Pracht. Die getäfelte Holzdecke mit dem geſchnitzten
Pinienzapfen inmitten jeder Kaſſette, die grüngeſtriche

nen Wände, a
n

denen ein goldgrundiges Heiligen
bildchen neben dem andern hing, der breite Ofen
auf Löwenfüßen in einer Ecke und das hohe Kruzifix

in der andern – für alle Zeit prägte ſich's dem
Kinderherzen ein, namentlich das Kruzifix. Da hing
der beinweiße, ausgemergelte Heiland blutüberſtrömt am
ſchwarzen Kreuze, zu dem drei abgerundete Stufen
emporführten, deren unterſte die Inſchrift trug:
„Mons Golgatha“. Dann aber entdeckte Pave noch
ein zweites Wunder; das war ein Käfig aus goldenen
Stäben, an deſſen Außenſeite ſein Bewohner, ein
ſchneeweißer Kakadu mit lichtgelber Federhaube,
emſig hin und her kletterte.
Indeſſen, e

r durfte nicht länger ſchauen. Don
Baſil wies ihm einen Sitzſchemel vor dem ungefügen
Tiſche an, der die Stubenmitte einnahm. Zur größern
Hälfte war e

r mit Büchern bepackt, die kleinere be
deckte ein bunt ausgenähtes Leintuch. Hier ſpeiſte
der Zupnik und ſollte auch heute ſein kleiner Gaſt
mit ihm ſpeiſen. Kaum ſaßen die beiden, ſo trug

Anka bereits auf; die Mehlpaſta, mit Oel gemengt,
das runde Brot und die friſchen Sardellen, nebſt
einer Flaſche Sabionceller Pecenowein. Für den
Knaben brachte ſi

e

einen Krug Milch und eine Schnitte
Feigenkuchen; die Milch jedoch ſchob ihr Vater Baſil
wieder zu.
„Er iſ

t

ſehr abgemattet. Ein Tropfen Wein
wird ihm gedeihlicher ſein, denke ich. Bringe ein
zweites Glas, Ancica, meine Gute. – Nun ? und
wie ſteht e

s um die Frau und das Kind?“
Anka hob die Achſeln bis zu den Ohren und

ſchnitt ein ſauertöpfiſches Geſicht. Ohne ihrem Herrn

zu antworten, ſchlurrte ſi
e mit der verſchmähten

Milch hinaus und wortlos brachte ſi
e

auch das ver
langte Glas für den verlumpten Dorfbuben, dem ihr
hochwürdiger Gospodin ſo viel Ehre anthat.

Don Baſil achtete nicht weiter darauf. Er zog
die Schüſſel heran und legte dem Knaben vor. Als
dieſer jedoch ſofort mit der Hand in ſeinen Teller
fuhr, drohte e

r ihm mit erhobenem Finger.

„Nun – nun: was iſ
t das? Gemach, mein

Sohn!“
Pave blickte ihn von unten herauf mit ſeinen
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ſchwarzen Augen an und hielt ſeine feiſte Sardelle
am Schwänzchen feſt.

„Biſt Du ein Heide, mein lieber Sohn? Was
thut ein Chriſtenkind vor dem Speiſen?“
Aengſtlich ſuchten Paves Augen im Kreiſe um

her; dann kehrten ſi
e

zum Teller mit der fetten
Paſte und den Sardellen darauf zurück.
„Nun? was thut ein Chriſtenkind, Pavcice?“
Vater Baſil faltete die Hände, und Pave ſchob

ſeine ſonnenverbrannten Pfötchen gleichfalls ineinander.

„Recht ſo – gut, Pavcice. Und jetzt beuge Dein
Haupt und bekreuze Dich. – Du kannſt e

s nicht?

Hat Dich Deine Mutter nicht dazu angehalten?“
Pave zog die ungewöhnlich dicken Brauen über

dem kindlich breiten Näschen zu einem einzigen kohl
ſchwarzen Striche zuſammen und ſeine gebräunten
Wangen röteten ſich, während e

r eifrig nickte. Den
ehrfurchtgebietenden Gospodin unverrückt im Auge,

ſchlug e
r ihm mit äffiſcher Poſſierlichkeit das Kreuz

nach, ſein linkes Däumchen dazu benützend.

Darauf betete der Zupnik laut und langſam das
kroatiſche Vaterunſer und Pave bewegte, ihn auf
merkſam betrachtend, ſeine Lippen zu vernehmlichem

Geflüſter. Das ſchwieg nach der vierten Bitte. Leb
haft und neugierig durchſchweiften die Schwarzaugen

den ganzen Raum, bis ſi
e auf dem gehäubten Wunder

vogel haften blieben. Der hatte ſeinen Käfig ver
laſſen und lief jetzt unter wackelnden Bewegungen

über den mattenbelegten Eſtrich hin. Bald ſchwang

e
r

ſich zu einer der Truhen empor, bald zum Ofen
ſimſe.
Vater Baſil zwinkerte mit ſeinem thränenden

Auge, drückte die Unterlippe heraus und nahm eine

tadelnde Miene an. Indeſſen beſann e
r

ſich ſofort

eines andern. E
r

ermahnte das unfromme Bübchen,

wacker zuzugreifen, und ließ e
s Hunger und Durſt

vollauf ſtillen. Nachdem ſprach e
r das Gratias,

ſäuberte ſich mit dem Schnupftuche umſtändlich Mund
und Kinn und nahm ſeine gewohnte Priſe. Deren
wohlthuende Wirkung abwartend, wanderte e

r in

ſchweigſamer Meditation hin und her durchs Gemach,

die Hände beſchaulich über dem Magen gefaltet.

Sich ſelbſt überlaſſen, halb im Traume, hing
der kleine Tiſchgaſt des guten Zupnik auf einem

Eckchen ſeines Sitzes. Dennoch konnte e
r

nicht ein
ſchlafen, trotzdem ſein Köpfchen nickte, weil der weiße
Vogel ſeine Neugier allzu rege hielt. Plötzlich richtete

das Tier die Haube empor, ſträubte ſein Gefieder,
flog mit lautem Flügelſchlage zu Pave auf den
Schemel und zwinkerte ihn an, gerade als o

b

e
r

der

Zupnik wäre. Dann ſperrte e
r

den krummen Schnabel
auf und ſchrie mit der Stimme eines uralten, zahn
loſen Männchens in Paves Ohr:
„Laus Deo! – Laus Deo!“
Eine entſetzliche Angſt vor dem alten Männchen,

das in eines Vogels Geſtalt verzaubert worden war,

packte das Kind.
Als dann zu a

ll

dem Schrecknis auch noch Vater

Baſils gewaltiges Nieſen die Luft erſchütterte, fiel

e
s

einfach um, mitſamt ſeinem Holzſeſſel. Da lag

e
s nun am Boden auf dem Geſichte, lang geſtreckt,

ganz ſtill. Beide Fäuſtchen hielt es in die Augen

gebohrt. Vor Grauſen vermochte e
s

keinen Laut

von ſich zu geben.

Der Zupnik ſtand einen Augenblick über ihm,
die Arme verſchränkt, und wiegte das Haupt.

„Saule ! Saule! Exuat te Dominus veterem

hominem cum actibus suis!“ ſprach e
r vor ſich hin.

„Ja – mit des Herrn Hilfe wollen wir Dich des
alten Adams und ſeiner Werke entkleiden und Dir
den neuen Menſchen anziehen. Ja – einen Paulus
wollen wir aus Dir machen!“
Damit beugte e

r

ſich nieder, faßte den Kleinen

unter den Achſeln und hob ihn vom Boden auf.

Allein Pave weigerte ſich ſtandhaft, die Hände aus
den Augen zu nehmen. Der Zupnik mußte ſi

e ihm
mit Gewalt herabdrücken.

„Was fürchteſt Du Dich, lieber Sohn?“ ſagte

e
r beſänftigend, „Du, ein Menſch, vor einem un

verſtändigen Vogel!“ E
r

ſperrte den Kakadu, der ſich
ruhig heranlocken und im Nacken krauen ließ, wieder

in ſeinen Meſſingkäfig und verhängte denſelben,

damit das Tier ſtill ſei. Sodann ſetzte er ſich, ſchob
ſeine hörnerne Schnupftabaksdoſe vorn in die Sou
tane und nahm Pave zwiſchen ſeine Kniee.

„Soll ic
h Dir ſagen, mein Sohn, was der weiſe

Vogel aus dem Morgenlande Dir zugerufen hat?“
fragte e

r,

richtete den dunklen Knabenkopf am weichen

Kinn empor und zwang ſo die lang befranſten,

ſammetſchwarzen Augen in ſein einziges ſehendes zu

blicken. „Lob ſe
i

Gott!“ hat der weiſe Vogel Dir
zugerufen, und e

r
hat noch nicht einmal, wie Du,

ſeine Nahrung empfangen. Dir aber iſ
t

Gottes

Lob vor dem Speiſen kein Bedürfnis und keine Luſt
geweſen. Denke nach, lieber Sohn: wenn das un
verſtändige Tier ſeinem Gott-Schöpfer zweimal für
nichts dankt, wie oft müßteſt wohl Du, der Du
reichlich geſättigt biſt und nicht mehr dürſteſt, Deinem
Gott-Vater für ſo vieles danken? Sprich, Pavcice.“
Pave öffnete das Mündchen, ſchlug raſch die

Wimpern auf und nieder und rieb, wie zuvor, einen

Fuß um den andern gegen das ſtaubige, weiße Hemd.
Dieſe verzwickte Frage machte ihn höchſt verlegen.

Endlich fiel es ihm ein, daß ſeine Brüder daheim
jüngſt triumphirt hatten, weil es ihnen in einer ein
zigen Nacht gelungen war, neun große Branzini mit
der Fiſchharpune zu erlegen. So ſagte e

r

denn ſehr

zuverſichtlich: „Neunmal – Gospodin!“
„Wohl alſo; das iſt eine gute Antwort. Willſt

Du zum Lobe Gottes neun Ave beten, Pavcice?“
Pave ſchüttelte heftig den Kopf und wurde blut

rot. E
r

faltete ſeine kleinen Hände feſt zuſammen

mit einer rührenden Geberde der Ratloſigkeit.

„Das Ave iſt mir zu ſchwer,“ bekannte e
r treu

herzig, „Mutter ſpricht das Ave für uns.“
„O, o – ljubo – was läſſeſt Du mich

hören! Das iſ
t

durchaus nicht, wie e
s Gott wohl

gefällt, mein lieber Sohn. Beten muß ein Chriſten
kind eher lernen als Vater und Mutter ſagen. –
Nun – zum wenigſten aber wirſt Du doch Dein
Paternoſter wiſſen?“
Pave nickte erleichtert und beglückt. Seine ängſt

lichen Augen wurden hell. Ohne Anſtoß plapperte

e
r das Gebet aller Chriſtengebete herunter bis zur
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vierten Bitte. Der fügte er freudig das Amen hinzu

und bekreuzte ſich nochmals mit dem Daumen; un
geſchickt, ſo, wie man eine kaum begriffene Lektion
wiederholt.

„Ja – ic
h

kann beten!“ beſtätigte e
r mit einem

tiefen Seufzer der Erlöſung und ſtrebte den Knieen

d
e
s

Zupnik zu entgleiten, die ſeinen ſchlanken Leib

feſthielten. Allein ſo ſehr e
r

ſich auch drehte und
wand, ſi

e

verſchärften ihren Druck gegen ſeine Schenkel

w
ie

eine Klammer oder eine Feſſel.

„Ich werde Dich jetzt die drei letzten Bitten
lehren, mein Sohn, d

ie vornehmlichſten, die Dir
notwendiger ſind, als das Gebet um Dein täglich
Brot,“ entgegnete Vater Baſil. „Den Bauch füllen,

hlemmen und praſſen, das iſ
t

unchriſtliches Thun,

d
a
s

ſollſt Du nicht! Weißt Du, daß Gottes Zorn
über alle die kommen wird, die nicht beten können,

ſondernvor ihm wandeln, wie verabſcheuungswürdige

Türken und Heiden?“

„Aber die Türken ſind gute Leute, Zupnik,“

warf d
e
r

Kleine eifrig ein und ſtrahlte den Ehr
würdigen mit ſeinen treuherzigen Augen an. Er
dachte a

n Rumenilo, den hauſirenden Händler aus
Kºrſchewo,der ihm letzthin ein Meſſerchen mit weißer,

blechbeſchlagenerSchale geſchenkt hatte, als der Vater

ſi
ch

einen neuen Handſchar und einen Tſchibuk
erſtand,

Der Zupnik zwinkerte ärgerlich mit dem Auge

d verwies e
s Pave, daß e
r in den Gurt griff und

e
in

koſtbares Türkengeſchenk hervorholte zum Beweis
einer apodiktiſchen Behauptung. „Die Türken ſind
ſere Todfeinde, ſo lange ſi

e

nicht beten, wie wir
Chriſten, Gib nun acht auf das, was ic

h Dir
orſprechen werde.“ Deutlich und ausdrucksvoll

betete e
r,

abermals in Paves Mutterſprache:
„Vergib uns unſere Schuld, wie auch wir ver

b
e
i

denen, die uns ſchulden,

„!nd führe uns nicht in Verſuchung,
„Sondern erlöſe uns von allem llebel. Amen.“

Kurz, derb und faßlich erklärte e
r

ſeinem Schüler
dieſeBitten, die e

r für die Kardinalbitten hielt, an

täglichen Beiſpielen, ſo
,

wie die ſechsjährige Ein

a
lt

ſi
e

zu begreifen vermochte, und fügte hinzu:

„Möchteſt Du wohl ein wirkliches Gotteskind
Verden, Pavcice?“
Pave, der mit dem Begriffe der Gotteskindſchaft

Wahrſcheinlichden unbeſchränkten Genuß von ſüßem
Feigenkuchenund gewäſſertem Pecenoweine verband,

e
b
t

dem Beſitze eines weißen Zaubervogels mit

b
e
r

Haube hinter goldenen Stäben, ſagte leuchten

ſ Auges „Ja!“, ohne ſich auch nur für eines
sinperſchlages Dauer zu beſinnen.

Darauf ließ ſich Vater Baſil d
ie drei letzten

iten ſo o
ft wiederholen, b
is

d
e
r

rote Kindermund

: ohne Anſtoß nachſchwatzen konnte.

Dann gab e
r Pave frei, erhob ſich und führte

Ä zum hohen Kruzifixe im Winkel, auf das die

g
e

Lampe ihren roten Schein warf. Vor dem
SergeGolgatha“ hieß e

r

den Kleinen niederknieen

id befahl ihm, ſeine neue Himmelsweisheit fleißig

beten, bis er ſelber zurückkehre.

Sobald der Zupnik die Thür hinter ſich ge

WeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 1.

B a ve, der Sünder. 9

ſchloſſen hatte, wendete das Kind ſein Geſicht vom
Gekreuzigten fort und zum gedeckten Tiſche hin.
Gierig ſtarrten die ſchwarzen Augen auf den Reſt
des Feigenkuchens und die Neige Wein in der dick
bäuchigen Flaſche. Leiſe ſtand der kleine Sünder
von den Knieen auf und ſtahl ſich zu dieſen ver
lockenden Dingen, voll Angſt vor dem weißen Zauber
Vogel, der hinter dem verhüllenden Tuche a

n

ſeinen

Goldſtäben knabberte und zornig kreiſchende Töne

ausſtieß.
-

Der Näſcher nahm ein paar große Brocken und
einen tüchtigen Schluck aus der Flaſche dazu. Be
friedigt klopfte e

r

ſich die Herzgrube mit beiden
Händen, pickte noch ein Krümchen vom Teller –

immer unter ſcheuen Seitenblicken auf den Vogel
käfig, und huſchte flugs zum Kruzifixe zurück.
Fürwitzig berührte e

r

den heiligen Körper und

die grellroten Blutſtröme, die der Malerpinſel reich
lich über ihn hingeſpritzt hatte, mit ſeinen Schmutz
fingerchen und begann alsbald gehorſam und beruhigt

zu beten. Allein immer nur bis zur vierten Bitte

kam er, darnach geriet ſeine Zunge regelmäßig ins

Stocken. Die letzten drei hatte der ungewohnte Geiſt
des Weines aus ſeinem Gedächtniſſe hinweg getrieben.
Sorgen machte e

r
ſich deswegen keine: um ſo öfter

durfte e
r „Amen!“ ſagen. Daran hatte e
r großen

Spaß; e
r

ſchnellte das Wörtchen jedesmal heraus
wie einen Pfeil, der vom Bogen abſpringt, und
lachte über dieſe Unterhaltung, bis ihn die Augen
ſchwer wurden und der Kopf allgemach vornüber
gegen den Berg Golgatha ſank.
Unterdes hatte der Zupnik mit Dume Slavora

eine langdauernde Beſprechung. Ueber eine Stunde
lang ſaß ſie, ganz zuſammengekauert, auf dem Bänk
chen der Bittenden und e

r

ſtand vor ihr, in der
Hand ſein heiliges Buch mit dem Bilde des Ge
kreuzigten aufgeſchlagen. Geduldig und eindringlich

redete e
r in das einfältige, wegmüde Weib hinein.

In deſſen früh verwitterten Zügen ging ein ſtiller
Kampf auf und ab. Die ſanften Augen vergrößerten,
die ſchmalen Lippen öffneten und ſchloſſen ſich, die
gefurchte Stirn, die ſchwieligen Hände wurden feucht.
Sie wollte mit dem Kopf ſchütteln und e
s ward

unter den überredenden, inbrünſtigen Worten des

Geiſtlichen e
in zögerndes Nicken daraus.

„Gott Dank opfern – der Gebenedeiten, der

unbefleckten Mutter unſeres Herrn, d
ie ihr Einzigſtes

für die ſündige Welt dahingab, den eingeborenen
Sohn des ewigen Vaters – dieſer nur einen kleinen
Teil des eigenen Beſitzes ſchenken: nur einen Sohn
von ſieben Söhnen – iſt das ſo ſchwer, Dume
Slavora? Hat die milde Gottesmutter ihre Hand
nicht über dem Haupte Deines kranken Töchterleins
gehalten und ihm wunderbar geholfen?“

Duine Slavora blickte ins Leere über ſich; die
Lippen blieben ihr offen und ſi

e

faltete die feuchten
Finger feſt in einander.

Die Kloſterfrau brachte ihr das ſchlummernde Kleine.
Ganz friedlich lag e

s nun in ſeiner Mutter Schoß,
nichts Verzerrtes mehr in den blaſſen Zügen des
verfallenen Geſichtchens. Der Krampf war „hinweg
gebetet“.

«
)

-
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So ſagte Vater Baſil und mit tief innerer Ge
nugthuung ſah er einen Schimmer der Verzückung

über das ſtumpfe Antlitz der Schwankenden hingleiten.

Gottes heiliger Wille förderte ſein Werk ganz augen

ſcheinlich. Was war verdienſtlicher hienieden, als
dem Himmel eine Seele zu gewinnen, ſchon in der

irdiſchen Hülle?
„Siehe auch noch den zweiten Fingerzeig von

oben, Dume Slavora,“ redete er weiter. „Am Tage
Pauli Bekehrung habe ic

h Dir Deinen Sohn getauft;
heute feiern wir den Tag zu Sankt Pauli ſeligem
Gedächtnis. Forderſt Du etwa ein größeres Zeugnis
für die Abſichten Deines Gottes?“
Ein minutenlanges Zögern noch, dann hob ſich

die ſchwielige Hand langſam von den Wickelbinden

des ſchlafenden Kindchens in die Höhe und legte ſich
gegen das Chriſtusbild in Vater Baſils aufgeſchlagenem
Gebetbuche. -

„Ich gelobe ihn Gott,“ ſagten die ſchmalen
Lippen, und das Haupt, deſſen Haar ſchon anfing,

grau zu werden, neigte ſich mit einem Ruck nach
VOTll.

„Amen,“ beſchloß Vater Baſil, ſchlug das Kreuz
über ihr und reichte ihr das Buch zum Kuſſe.
Bald darauf trat ſie, von Vater Baſil geleitet,

wieder zu Pave ein, ihr ruhig atmendes Jüngſtes

im Arme tragend; in der hinaufgeſchlagenen Schürze

die Arzneiflaſche nebſt weißem Brot und ſüßen
Orangen aus dem Garten zur Wegzehrung. Am
Gürtel zwiſchen Schere und Nadel hing ihr das Ab
ſchiedsgeſchenk der guten Kloſterfrau; e

in Roſenkranz

von rohen Korallenſtückchen und Zinnkügelchen, den
die Prednitzer Madonna geweiht hatte.

Als ſi
e

aber ihr liebes Bübchen feſt ſchlafend
liegen ſah, den Lockenkopf mit ſeinem ſtarren Zöpf
chen auf die oberſte der Golgathaſtufen im Winkel
gebettet, die runden Wangen purpurn und die langen

Wimpern dagegen gedrückt – d
a trat ein Ausdruck

jammervollen Widerſtrebens in ihre ſanften Augen und

Thränen ſtürzten plötzlich über ihr mageres Antlitz.

„Sei getroſt und unverzagt, Dume Slavora; der
Tag wird kommen, a

n

dem Du Dich ſelig preiſeſt

vor anderen,“ tröſtete Vater Baſil die Weinende und
legte eine ſeiner großen weißen Hände auf ihren
zuckenden Arm. „Ich werde, ſo oft ic

h kann, in

Sucurac bei Dir Einkehr halten und nach Deinem
Knaben ſehen, der jetzt Gottes iſ

t. Tritt ein wenig
beiſeite, damit er Dein Weinen nicht ſieht. Ich will
ihn erwecken.“

Schonend und allmälich ermunterte e
r Pave,

ſprach liebevoll mit ihm, ſegnete ihn und holte ein
goldſtrahlendes Heiligenbildchen hervor, das den leb
haften kleinen Burſchen hoch beſeligte.

Sorgſam nahm e
r

e
s a
n

einem Zipfelchen zwiſchen

Daumen und Zeigefinger und ſprang damit voraus

in den Flur. Gar nicht ſatt ſehen konnte e
r

ſich a
n

Sankt Pauli erbsgrünem Mantel und roſenrotem
Untergewande. Ach, und e
r

hatte einen breiten

Goldſchein ums Haupt und Augen ſo himmelblau,

wie das Meer in der Caſtellabucht.

Da ſah e
r

d
ie Mutter aus des Zupniks märchen

haftem Heiligtum auf ſich zukommen. E
r

lief ihr

entgegen und das Bildchen entflatterte ſeiner Hand.

Er achtete den Verluſt nicht groß in ſeiner Freude
darüber, daß e

s nun heimgehen ſollte. Sankt
Paulus im erbsgrünen Mantel war im Zugwinde

hinter die offene Hausthür geflogen. Da fand Anka
ihn wieder, hob ihn auf und legte ihn heimlich in

ihr Gebetbuch. Solch ein Fund brachte Glück!
„Ich werde Dir anbefehlen, wenn e

s

a
n der

Zeit iſt, daß Du Deinen Gatten in Kenntnis von
Deinem Gelöbniſſe über dem Bilde des Gekreuzigten

ſetzeſt, Dune Slavora.“ So lauteten Vater Baſils
Abſchiedsworte vor dem Schlupfpförtchen aus dem
Garten ins Freie. „Vergiß nicht, was ic

h Dir
anempfahl. Für jetzt Verſchweigen und ſtilles Be
harren bei dem, was Du heute lernteſt als Gottes
Abſicht und Fingerzeig zu erkennen. Sieben Jahre
geb' ic

h Dir noch; nütze ſi
e wohl! Nun gehe in

Frieden. Die gnadenreiche Mutter wolle Dir Deine
Tochter erhalten und ſegnen um dieſes Knaben Paulus
willen, deſſen Leben ich, für euch zum Heil, für
ihn zur vollkommenen Gemeinſchaft mit Gott, zu

lenken hoffe.“
Damit entließ e

r

die Mutter mit ihren Kindern
auf den beſchwerlichen Heimweg.

Dumte nahm Paves braunes Händchen in ihre

Hand und betrachtete ſein hübſches, eigentümliches

Kindergeſicht wie ein Wunder, deſſen Offenbarung

ihr heute erſt geworden war.

„ Pavcice – mein goldenes Seelchen!“ murmelte

ſi
e

ein paarmal mit kläglicher Stimme, wandte ihre
Augen von ihm ab, als habe ſi

e

ein verbotenes

Bild angeſchaut, und weinte abermals heiße Thränen
auf das lebende Bündelchen in ihren Armen nieder.

Ein Fremdling war ihr das geliebte Kind, ihr
Benjamin unter den Söhnen, geworden; einer, an
den ſi
e ihr Mutterherz nicht mehr hängen durfte,

und den ſi
e

doch nach beſten Kräften hegen und
pflegen ſollte. Aber für einen Andern, Größern als
des öſterreichiſchen Kaiſers Majeſtät: für den all
mächtigen Gott, der hoch da droben, über Mond und
Sternen, thronte und regierte.
Ihm, der ihr des Töchterchens Leben neu ge

ſchenkt, hatte ſi
e

heute ihren Benjamin fürs Kloſter
gelobt.

Paulus, der auf ſlaviſch Pave genannt wurde,

war ein „Gotteskind“ geworden, ohne daß er's ahnte.

III.

Vorläufig empfing Pave noch kein Bewußtſein
von ſeiner Gotteskindſchaft.

Ein rechtes Menſchenkind war e
r,

ein Erdenkind.

Trotz Armut und kärglicher Nahrung wuchs und ge
dieh e

r wie ein ſtarker junger Baum im fetten Boden.

Was er nicht hatte, das ſchenkte ihm und den Seinigen

der reichgeſegnete Landſtrich der Caſtella. Feigen

und Piſtazien, Orangen und Maiskorn, ſchwarze
Trauben und braunrote Granatäpfel mit roſenrotem,

duftendem Fleiſche, Kapern und grüne Oliven, aus
welchen das Oel zum Bereiten der leckeren Fiſche
gepreßt ward, von denen die blauen Tiefen der
Adria wimmeln.

So litt e
r

keine Not, der Prachtbube. Von



Tagesanbruch bis zur Abendneige hätte er ſich am

liebſten in der Freiheit ausgetobt, unbeſchadet, ob ihn
die Bora umwarf oder der Sirocco ihn heimpeitſchen

wollte mit Regengüſſen. Spielend lernte er das
große, weite Meer kennen und verſtehen. Wenn er

ſein Zeigefingerchen zwiſchen den Lippen netzte und
hoch über ſich in die Luft hob, vermochte er genau
zu ſagen, woher der Wind blies; er konnte den Morgen

duft um die Felſenſtirn des goldenen Berges Moſſor
deuten und die Abendglut über dem Gipfel des
Koziak. Das Wandern der Wolken verſtand er und
Flug und Strich der Möwen, und er verfolgte das
Kreiſen der Adler um die zackigen Grate, ihr Schrauben

ziehen beim Niederſtoßen auf ihre Beute: Fiſche,

Taucher und anderes Getier, das zu Waſſer und

zu Lande heimiſch war. Zwang und Aufſicht waren

dem winzigen Manne ſchon ein Greuel und die
Mutter übte beides, ohne zu ſagen, warum.

Dunkel empfand es Paves frohes Kinderherz

manch liebesmal, daß ſi
e ſein Thun und Treiben

weit ängſtlicher bewachte, als das der beiden älteren
Brüder, die noch ein Weilchen im Elternhauſe leben
würden, und e

r war doch geſund und wageluſtig wie
ſie! Oft genug hörte e

r

den wilden Jefto laut
heraus wiehern und ſah den ſtilleren Stojan un
mutig kopfſchütteln, wenn die Mutter ſich ſo beharr

lich weigerte, ihn mit hinausſegeln zu laſſen nach

Zirona piccola zu Grigor Pandupolu, dem Schwamm
fiſcher, oder a

n

der vielgebuchteten Küſte und den
Scoglien hin, die als jähe Riffbrocken aus den blauen
Waſſern ſtiegen. Und ſeine Seligkeit war's doch,

am Schleppnetze mitzuziehen und die kleine Hand
mit a

n

den langen Schaft des mächtigen Dreizacks

zu legen, der in nächtlicher Meeresſtille beim Feuer
ſchein in die violette Tiefe niederfuhr und die zappeln

den Fiſche aufſpießte.

Slavo, der Fiſcher, fuhr die allzu Aengſtliche
jedesmal a

n

und e
s gab einen Ehezwiſt.

„Haſt Du einen Sparren hinter der Stirn, Weib?
Hat der Bube ein Geſicht aus Wachs, das in der

Sonne ſchmilzt, und Arme aus Lappen, die der Wind
von einander zerrt? Wickle Deine Tochter in Schaf
wolle, aber nicht meinen Sohn!“
„Laß mir Pavcice daheim für ein ſtilleres Ge

werbe,“ pflegte ſi
e demütig zu bitten. „Sechs von

den ſieben, die ic
h Dir geboren, ſollen Dein eigen

ſein für gut oder böſe, wie Du befiehlſt; aber Gott
will, daß die Mutter auch ihr kleines Recht habe,
für die großen Schmerzen, die ſi

e

um ihre Kinder

erleiden muß. Laß mir Pavcice, ic
h

bitte Dich.“

„Recht – Recht! Was iſt Dein Recht, Närrin?“
antwortete Slavo, der Fiſcher, regelmäßig auf ſolche
Anliegen. „Weiberrecht gibt es nicht und Schmerzen

ſind Weiber Los. Die Tochter iſt Dein; lehre ſi
e

ſpinnen und weben – die Söhne gehören mir zu

eigen und ic
h

lehre ſi
e

meine Hantirung und thue

mit ihnen, was mir am beſten gefällt.“

Dann ſchwieg Dume und ſchaute über den rohen
Steinwall hinweg, der das Anweſen umhegte, hinter

dem Hünen drein, wie e
r im braunen Kotzenmantel,

d
ie

rote Cappa auf dem linken Ohre, zwiſchen ſeinen

drei Söhnen fürbaß zum Strande ſchritt. Der Rieſe

Ba ve, der Sünder. 11

zwiſchen den Pygmäen, der kleinſte noch im Hemd
kittelchen. Halbe Stunden lang konnte ſi

e wohl ſo

daſtehen, eine dunkle, heimliche Angſt im Herzen

und in ihrem trägen Gehirne die Frage hin und her
wälzend:

„Wie ſage ic
h

e
s

dereinſt ihm, vor deſſen harter

Fauſt ic
h

zittere, daß ic
h

gegen ihn einen Bund mit
dem Zupnik von Trau geſchloſſen habe, ohne ſein
Vorwiſſen? Wie nur? – wie? O, wenn e

r

mich

doch früge und mir meine Laſt von der Seele
nähme!“

Allein e
r frug ſi
e

nicht. Er wollte überhaupt
nichts zu ſchaffen haben mit der Geiſtlichkeit. Der
Unfrommſten einer war er geworden ſeit dem Tage

vor zehn Jahren, d
a

der Pfarrer von Sucurac ihm
die Abſolution geweigert, weil er ſich mit dem Hand
ſchar ſein gutes Recht geſchafft hatte.

„Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut!“
Der finſtere Brauch ging durchs Land von Ahn und
Urahn her, und e

s ſollte den Schwarzröckigen wohl

ſauer werden, den alten Brauch mit Stumpf und
Stiel auszurotten, o

b

ſi
e

auch hundertmal die ge
ſtrengen Herren hießen in der Morlakei.
So dachte Slavo Jovic und ſo dachten viele mit

ihm. Aber hinter ihrem Trotze, der ſein hochfahrendes
Haupt aufreckte, verbargen ſich zwei, die noch mäch
tiger waren als der Trotz. Einer von denen hieß
der Aberglaube; e

r trug ein Nebelgewand und vor

ſeinen Tritten her hüpfte das Irrlicht über den Sumpf,

und des Aberglaubens Genoſſin war die Furcht, die

mit geſchloſſenen Gliedern einherging. Bei jeglichem
Anlaſſe traten dieſe beiden doch vor den hochfahren

den Trotz, ſtießen ihn zurück und warfen ſich auf
ihre bleichen. Angeſichter, um knechtiſch den Boden

zu küſſen, über den die Prieſter dahinwandelten, ihre

Saat ſtreuten und d
ie Ernte einheimſten.

Slavos, des Fiſchers, Prieſterhaß war nur ein
erbärmliches Ding, eine Puppe mit werggeſtopften

Fäuſten.

2
:

Von der triebartigen Schlauheit der Einfältigen
geleitet, hütete ſich Dume Slavora davor, ihrem jäh
zornigen Gatten mit der Thür ins Haus zu fallen.

Erſt ſollte das Töchterchen ſeinem Vater recht feſt
ans Herz wachſen, damit er die Hinopferung eines
Kindes für das andere milder anſehen lerne.

Und wirklich, Milica, die liebliche Kleinſte, wurde
aller Augapfel, ein wahrer Sonnenſtrahl in der

armen Hütte. Um ſi
e herauszuputzen, ſpann und

webte Dume manch buntſtreifiges Stück für das

zierliche Geſchöpfchen und ölte und kämmte ihm die

ſchwarzen Ringellöckchen jede Woche einmal. Das
war ſchon ein Aufwand wider die Dorfſitte und
Smilja Nikowa, die weiſe Frau, machte ein Geſchrei
darüber bei den Nachbarinnen. Auch auf Pavcice
verwendete die arme, eitle Mutter, je älter er wurde,

deſto größere Sorgfalt. Die Brüder hänſelten ihn
ſchon und nannten ihn Neſtvögelchen und Schoß
püppchen, aber Dume ließ ſich von keinem irre machen.

Die Einfalt iſt, innerhalb gewiſſer Grenzen, nicht
nur ſchlau, ſondern vor allen Dingen ſtarrſinnig aus
Trieb: Dume wollte ihr Gotteskind in allen Stücken
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vollkommen haben, damit es ſeines Gott-Vaters be
ſondere Gunſt und Beachtung auf ſich lenke. Des
halb durfte es beileibe nicht mehr zerfetzt umher
laufen. Jeder Tag brachte es ja der Grenzmarke
ſeines neuen, heiligen Lebens näher: der Kloſterſchule,

die es beſuchen ſollte, ſobald es dreizehnjährig ſein

würde. Der Zupnik gedachte ſich für ſeinen Schütz
ling um einen Freiplatz zu bewerben.
Sogar etwas, das gar nichts mit ihren frommen

Plänen zu ſchaffen hatte, erſtand die Mutter ihrem
Benjamin: eine neue, brennend rote Gappa von
Moſchko, dem Handelsjuden. Als ſi

e

aber ſah, wie

der hübſche, kleine Schelm ſich das mohnfarbene Filz
tellerchen in den Haarwuſt über dem ſtraffen Zöpfchen

drückte und durchs Dorf damit prunken ging, d
a

ward ihr's wieder einmal ſehr bange. Ihr Gewiſſen
pochte; allein dem neuen jungen Pfarrer von Sucurac,
der jedermann mit breitem Munde anlächelte aus

lauter vortrefflichem Willen, konnte ſi
e

ihre tief
innerſte Not unmöglich anvertrauen. Ihm beichtete

ſi
e ihre alltäglichen Sünden, zu deren Feſtſtellung

ſi
e

ſich oft lange abmühen mußte; das aber, was

ſi
e als Schuld und Verdienſt zugleich empfand, wollte

ſi
e

mit keinem beraten und klären als mit Vater Baſil.
Nach Trau kam ſi

e

nicht wieder und ſonderbarer

weiſe verſtrichen die Monde, einer nach dem andern,

ohne daß der ehrwürdige Zupnik ſich auch nur ein
einzigesmal in Sucurac hätte blicken laſſen, ſeiner
Verheißung gemäß.

Dume Slavora hungerte förmlich nach ihm.
Keine Ahnung hatte ſi

e davon, daß e
r

den ganzen

Herbſt und Winter hindurch, von Pudagra ſchwer
geplagt, thatenlos in ſeinem ſtillen Gartenhauſe ſitzen
mußte, die Füße in Katzenfell und wollene Decken
gepackt, und daß der Biſchof von Spalato ihm bis
auf weiteres einen Helfer im geiſtlichen Amte zu
geteilt hatte.

Nicht früher als mit den warmen Lenzlüften
fing e

r

a
n

zu geneſen und im hohen Sommer, ein

Jahr nach Dume Slavoras Bittgang für ihr ſter
bendes Töchterchen, trat e

r

eines Tages, um die
Abendneige, zu den Jovic' ein.
Kaum ein Viertelſtündchen verweilte e

r in der

Hütte und ſeinen Schützling bekam e
r gar nicht zu

Geſichte. Weiß der Himmel, wo der mit ſeinen

Brüdern und Kameraden ſteckte. Auch Dume ver
mochte kein Wörtchen unter vier Augen mit dem

Heißerſehnten zu tauſchen. Denn zum Unglück war
Slavo, der Fiſcher, nun gerade heute einmal daheim
geblieben und wich und wankte vorſätzlich nicht.

Seitab von ſeinem ſchüchternen Weibe hockend, ſtrich

e
r mit dem rohen Bogen die einzige Pferdehaarſaite

ſeiner rohen Gusla, deren eiförmiger Schallfänger
von einem Haſenfelle überſpannt war. In das ge
dämpfte Sprechen des Geiſtlichen hinein klangen die
ununterbrochenen, halblauten Trillerketten des Sängers

zu ſeiner murmelnden und flatternden Streichbegleitung.

Trotzdem aber wendete e
r

dem Redenden ein ſcharfes

Ohr zu und wies dem mißliebigen Gaſte mit ſeinen
ſtolztrotzigen Blicken nur allzu deutlich die Thür.
Unverrichteter Sache mußte Vater Baſil wieder

von dannen ziehen; e
r nächtigte bei ſeinem Amts

bruder im nahen Caſtel Abbadeſſa, weil der Pfarrer
von Sucurac abweſend war, und ließ ſich vorder
hand nicht ferner blicken. Er beſchloß, eine gelegenere
Zeit abzuwarten.

Von nun a
n

klammerte ſich Dunne Slavora ganz

und gar a
n

äußerliche Frömmigkeit, um das zu be
ſchwichtigen, was fort und fort a

n

ihrer ungeſchulten

Seele nagte: die Heimlichkeit vor ihrem ahnungsloſen

Gatten. Wie ein Alp lag ihr Gelübde manchmal
auf ihr, und anderemale, wenn ſi

e

beim feſtlichen

Hochamt den Seelenhirten ihrer kleinen Kirche am

Altar hantiren ſah, ehrfürchtig unterſtützt von ſeinem
jungen Akolutheit, dann überkam ihr Mutterherz ein

maßloſer Stolz, den ihre Beſchränktheit nicht be
meiſtern konnte. Bei ſolchen Anläſſen ſah man ſie,

ihr Töchterchen im Arme, ihren Pave neben ſich, ſo

nahe wie möglich vor dem Altare knieen, das ge

ſchnitzte Tabernakel unverwandt im Blicke. Wie ſi
e

ſich auf und a
b warf bei den Verneigungen – wie

ſi
e ihre gefalteten Hände vorſtreckte und ihre Gebete

flüſterte, als ſe
i

ſi
e

eine Verzückte oder eine große
Sünderin, die fortwährend der Buße bedurfte! Alle
Nachbarn wunderten ſich über die große Wandlung,

die mit der unſcheinbaren Frau vorging.

Daheim lehrte ſi
e Pave den Roſenkranz beten

und füllte ſein kindiſches Verſtändnis mit den Wun
dern der Heiligen, ſo viel ſie davon wußte, während

klein Milica ihre winzigen Füßchen zu regen und in

der armen Rohrhütte unther zu ſchwanken begann,

unter Jauchzen und Lallen und weich klingendem

Geſtanumtel.

Gar manchen langen Tag hindurch, wenn draußen
der Sirocco pfiff und die Wogen donnerten und

Vater und Brüder Pavcice den Kleinen nicht mit
nahmen aufs unſichere Meer, kauerte e

r

neben der

Mutter drinnen hinter der ſchwelenden Feuerſtelle,

deren Rauch Augen und Lungen beizte und bläulich

a
n

den Rohrwänden hinkroch, bis e
r

den Ausweg

durch die Thüröffnung glücklich gefunden hatte.

Dann ließ die Mutter ihre Spindel am Faden
hüpfen oder warf das Webeſchiff zwiſchen den ſtraff
geſpannten Schnüren hin und her und erzählte ihrem
müßigen Bübchen Legenden, eintönig und ſingend,

ſo daß e
s

ſich darob die Augen rot rieb und gähnte

in unbezwinglicher Schläfrigkeit.

Beſonders oft mußte e
s

die ausführliche Legende

von Sankt Paulus (Sveti Pave nannten ihn Mutter
und Söhnchen), ſeinem Schutzpatron, anhören, der
im adriatiſchen Meere Schiffbruch gelitten, einſt, d

a

e
r reiſte, vor vielen, vielen tauſend Jahren – Dume

nahm e
s

nicht genau mit der chriſtlichen Zeitrechnung.

Einen ganzen Winter lang war Sveti Pave als
Gaſt auf der Inſel Meleda verblieben, hatte die
heidniſchen Dalmatiner, die einander erſchlugen, wo

ſi
e nur konnten, zu lammfrommen Chriſten gemacht

und die böſen Giftnattern, a
n

denen Meleda reich
war, zu ſanftmütigen Würmlein: das heißt, die
natürlich, denen e

r

nicht mit ſeinem Schwerte den
Kopf abhieb. Leider aber hatte e

s mit der Sanft
mut der Meleder Nattern keinen Beſtand gehabt:

ſi
e

biſſen und vergifteten nach wie vor und mehrten

ſich fröhlich.
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Giftnattern! Pavcice zeigte ſich aufs höchſte
intereſſirt. Sankt Pauli Nattern, Sankt Georgs

Drache und die Schlange des Paradieſes, die Ver
ſucherin, die am früchteſchweren Baume der Er
kenntnis emporzüngelte – ſi

e alle waren in Pavcices
reger Phantaſie die gleichen rieſigen Ungetüme.

„Ich will Sveti Pave werden!“ rief er einmal

in heller Begeiſterung und riß ſeine ſchläfrigen Schwarz
augen auf, daß ſi

e

ſich urplötzlich in zwei funkelnde
Leuchtkugeln verwandelten. „Ein Schwert will ic

h

haben – ein großes, wie Vaters Wolfsſchwert a
n

der Wand, und dann geh' ic
h

nach Meleda und er
ſchlage die Giftnattern – dreimal ſo viele, wie Sveti
Pave. Dann bin ic

h

auch ein Held – ein
junak!“

„Sveti Pave iſt kein junak geweſen, ſondern ein
Zeltweber, dusice, mein Seelchen,“ verbeſſerte die
gewiſſenhafte Mutterfrömmigkeit, „und ſpäter, wie

Du weißt, iſ
t

e
r

ein anbetungswürdiger Heiliger ge

worden und Dein Schutzpatron.“

„Aber e
s iſ
t

nicht wahr! Die Heiligen ſind in

der Kirche, und Sveti Pave hatte ſein Schwert und
erſchlug die Giftnattern in Meleda!“ ſchrie der Kleine
heftig. „Er war wohl ein junak, und ſo will ic

h

einer werden – kein Heiliger!“
„Vielleicht doch ein Zupnik, mein Seelchen? wie?

Bedenke ſein koſtbares Haus und den Orangengarten,

und dann das gute Eſſen, das ein Zupnik verzehren
darf.“

Die Mutter wollte ein wenig überreden, aber
der Krauskopf mit dem Zöpfchen hintendran wurde
energiſch geſchüttelt:

„Nein, nein – ein Zupnik nicht. Der Zupnik
heißt Vater Baſil und ic

h

will Sveti Pave heißen!“
Dumes Weisheit wirbelte mit ihr im Kreiſe

herum. Sie ſeufzte und ſtillte ihres Gotteskindes
ſtetig wachſende Ungeduld.

Die pflegte zwiſchen dem ſchönſten Erzählen
immer dringlicher und weinerlicher zu fragen:

„Wann kehren ſi
e nur heim, der Vater und die

Brüder? Warum bleiben ſi
e

heute ſo lange aus?“

H.

Welche Luſt, wenn ſi
e dann alle drei nach end

loſem Harren, um Nachtfall endlich hereinſtampften,

und mit ihnen der köſtlich friſche Salzdunſt in d
ie

Rauchhöhle drang und das Seewaſſer von ihren

ſchweren Mänteln zu Boden tropfte. Wie gut klang

d
e
s

Vaters rauhes Lachen und der Brüder luſtiger

Streit um d
ie

beſte Leiſtung beim Segelſtellen oder
Fiſchfang.

Freilich höhnte der Vater allemal über die Duck
Mäuſer am Herde, dann aber ſtieß e

r

mit dem Fuße
mitten zwiſchen die qualmenden Olivenknorren, daß

e
s

eine goldſprühende Lohe ward und Schweſterchen
Milica hell aufjubelte.

Nun ſchwiegen die Legenden der Mutter. Der
Vater hocktemit den Söhnen um den niederen Tiſch,

a
ß mit vollen Backen von Brot und Käſe und that

ſchlürfende Züge aus dem hölzernen Milchnapf dazu.

D
ie Söhne – und o
b

ſi
e ausgehungert waren wie

d
ie Wölfe zur Winterszeit – rührten Speiſ' und

Trank nicht an, bevor ihr Gebieter vollauf geſättigt
W(NW.

Nach dem Eſſen gab's ein lautes Erzählen und
Singen in der engen Runde. Bruder Jefto griff

zur Gusla und ſtrich ſi
e

leicht mit dem einfachen
Bogen; Stojan blies auf ſeiner Doppelflöte, der
Svirala, dazu, oder ſang mit klarer, hoher Stimme
und des Vaters tiefer Baß dröhnte darein. Der
brennende Span leuchtete, wenn das karge Oel in

l

Lämpchen etwa verſiegt war; die Muſizirenden
nahmen klein Milica in die Mitte, nickten ihr zu,
daß die roten Cappas wie Feuerrädchen auf und
niedergingen im Flackerſchein, und ſangen dem

lachenden, vor Geſundheit ſtrahlenden Herzblättchen
eines der Koſclieder, d

ie im Volke entſtanden –

keiner wußte, wo und wann :

„Wem gehört nur dieſer Zaun,

Wem gehört die Thüre ?

Wem gehört das Täubchen ſüß,

Das d
a girrt im Garten?

Vater hat den Zaun gebaut,

Mutter ſchloß die Thüre –

Täubchen fliegt hinüber doch –

Niſtet mir am Buſen!“

Noch ein anderes Lied aber gab es, das die

drei gewöhnlich vortrugen, wenn der Abend zu Ende
ging und Pavcice längſt auf ſeiner Wolldecke über

den trockenen Hülſen des Maiskorns hinter der
dünnen Rohrwand lag und ſchlafen ſollte.

Jedesmal begann ſein Herzchen heftig zu pochen,

wenn Jefto den gewiſſen zitternden Mollton auf der
einzigen Saite ſeiner Gisla ſpielte und der Vater
und Stojan näſelnd im klagenden Tremolo das

„neue Lied“ recitirten. Des Pfarrers Bruder, der
bleiche Kloſterſchüler Rado, hatte e

s

b
e
i

ſeinem letzten

Beſuche in der Caſtella von Sinj mit nach Sucurac
gebracht und allabends am Strande vorgeſungen.

Mit einem wahren Jammerſchrei hob e
s an:

„U – petak se djace razbolelo! –“
„Freitag iſ

t

erkranktder junge Schüler,
Samstag lag e

r

noch erkranktdarnieder,
Sonntagmorgens aber ſchon verſchied e

r
!

Schön hat ihn die Mutter nun beſtattet,

Seinen Sarg mit reinem Gold beſchlagen

Und das Kreuz verziert mit reinem Silber.

Hat beim Grabe, a
n

der einen Seite,

Einen kühlenWaſſerquell eröffnet,

An der andern Grabesſeite aber
Eingepflanzt die allerſchönſtenRoſen!

Hat dann Bänke aufgeſtellt im Kreiſe,

Daß den Müden ſi
e

zur Ruhe dienen,

Daß am Quell die Durſtigen ſich laben
Und d

ie Jungen ſich mit Roſen ſchmüen!“

Lautloſe Stille: lang nachhallend verzitterte der
letzte ſchmerzliche Ton und die Saite ſchwang und
ſchwirrte nach.

Dann kniſterte die Flamme, weil der Vater von
ſeinem Sitze aus hineingeſpieen hatte.

„Möchte Gott ſi
e alle vernichten, die Klöſter und

ihre Schüler!“ hörte Pave ihn ſagen, und dann ſtieß

e
r zur Bekräftigung obendrein noch mit dem Handſchar

unter die verkohlten Brände.
„Slavo, Gatte – hüte Deine Zunge und Deine

Gedanken!“ warnte die Stimme der Mutter, die
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Qualen des Fegfeuers verdreifachen und die ewige
Seligkeit verſcherzen!“

Der Vater lachte ſein rauhes Lachen.
„Pſt! Du Gottesanbeterin, wahre Du Deinen

Mund und laß Deine thörichten Gedanken nicht laut
werden vor mir und meinen Buben. Wenn Du mit

Deinen Prieſtern nicht etwa nachſchürſt, ſo will ic
h

des Fegfeuers ſchon Herr werden und Sankt Peters
auch. Er ſoll mir wohl aufſchließen müſſen, Du
Närrill !“ -

„Läſtere nicht! läſtere nicht!“ bat d
ie „Närrin“

mit aufgehobenen Händen; e
r

aber war der König

des Hauſes und niemand durfte ihm den Mund ver
bieten unter ſeinem eigenen Dache!

- Solche Reden und Gegenreden pflegten Paves
kleines Gemüt ſo tief zu erſchüttern, daß er ſich auf

ſeinem Lager gegen die Rohrwand herumwarf und

den Pudelkopf in ſeinen erhobenen Armen verſteckte

in unverſtandenem Angſtgefühl.

Dann dachte e
r jedesmal aufs neue, daß e
s das

Fürchterlichſte von der Welt ſein müſſe, e
in Kloſter

ſchüler zu werden, wie der bleiche Rado, und e
r

freute ſich darüber, daß ſein Patron und Vorbild
ein Held und ein Schlangentöter geweſen war, der
übers große Meer fuhr und die Segel geſtellt hatte,

wie der Vater und die Brüder und alle richtigen

Fiſchersleute e
s

thaten.

Im Dunkel der Nacht bangte das Kindesherz
ſich ſchon wieder nach dem hellen Morgen und der

blauen See. Die Begriffe „Kloſter“ und „Tod“
jedoch verſchmolzen ihn zu einem einzigen formloſen
Schreckniſſe.

IV.“

Abermals verſtrich der Winter in der Caſtella.
Immer weniger wurden der Tage, in denen der
pfeifende Boraſturm d

ie Lüfte mit Eisnadeln erfüllte
und den Oliven und Caroben die Wipfel kahl fegte.

Anſtatt der Bora fuhr der Sirocco auf Regenſchwingen
daher. Dann brüllte die See wie eine gereizte Löwin
gegen d

ie Steilſtürze des Ufers auf und ziſchte, weiß
köpfig wie ein wütendes Schlangenknäuel.

Das waren die Zeiten, zu denen Dume Slavora
dem netzeſtrickenden Gatten von früh bis ſpät mit

ihrer bunten Handwirkerei gegenüber ſtand und ſtumm
dem ſchweren Geſtändniſſe nachſann, das ſi

e ihm
ſchuldete und doch mit keiner Macht in Worte zu

kleiden vermochte. Zwiſchen ihnen ſpielte das zarte
Töchterchen, das in aller Unſchuld ſo viel Furcht und

Zittern in ſeiner Eltern Hütte getragen hatte, und
ſich, unbekümmert darum, wie eine Frühlingsblume

im Sonnenlichte entfaltete.
Endlich war der leuchtende Lenz wirklich wieder

eingezogen. Rote Tulpen mit weißen Deckblättern,
duftende Levkojen und Narziſſenſterne ſproßten in

den Triften zwiſchen Olivenhainen und Rebgärten,

die der Feigenbaum und die ſtachlichte Opuntie ein
hegten. Veilchen und Asphodel deckten die ſpärlichen

Wieſengründe der geſchützten Thalmulden vor dem
Berge Moſſor hin, bis hinunter zum Biokovo und
hinauf zur Feſte Cliſſa mit den ſchnurrbärtigen

Magyaren in des Kaiſers Rock auf ihren Wällen
und vor dem Schlupfpförtchen. Die Roſen warfen
ſchon üppige Triebe aus und begannen in Laube

zu glühen, die Myrte ſtand, weiß überſchneit, in runden
Büſchen a

n

den Felshängen; zweimal im Jahre
öffnete ſi

e ihre runden Knöſpchen, und der Weinſtock
zeigte ein winziges Träubchen neben den andern
zwiſchen üppigem Blattwerk und krauſen Ranken.
Noch ein paar wärmegeſegnete Nächte und die Knoſpen

träubchen ſprangen auf und die Weinblüte erfüllte

die Caſtella mit ihrem herrlichen Wohlgeruche. Lang

und heiß wurden die Tage. Die Fiſcherei brachte
ſchönen Gewinn und allwöchentlich ſegelte Slavo Jovic
als guter Hausvater zu Markt nach Spalato und
Trau, ſeinen ſilberſchuppigen Fang wohlverpackt in

den tiefen Rohrkörben, mit ihrer kühlenden Schicht

friſcher Zweige bedeckt.
Dann endeten die Flottenmanöver droben zwiſchen

Zara und Sebenico und drunten in der Bocche d
i

Cattaro, um Caſtelnuovo her. Paves zwei älteſte
Brüder wurden auf Urlaub erwartet. Der dritte
und der vierte waren weit draußen in den polyneſi

ſchen Gewäſſern. Gott der Herr allein in ſeiner

Weisheit beſtimmte, o
b und wann ſi
e

heimkehren

würden. Jefto, der fünfte in der Reihe, hatte ſeine
Ausrüſtung für das Sebenicaner Jungenſchulſchiff
ſchon fi

x und fertig im buntbemalten Holzkaſten
liegen (Raum für die geliebte Gusla hatte geſchafft
werden müſſen im engen Behältnis) und nun genoß

e
r in vollen Zügen den Reſt ſeiner goldenen Buben

freiheit mit Bruder Stojan, dem Vertrauten und
Teilhaber ungezählter dummer und tollkühner Streiche,

bei denen Stojan freilich meiſtens die paſſive Rolle
ſpielte.

::

In der Frühe eines Maitages, kurz vor der
Zeit, d
a

ſich Dumes Beſuch bei Don Baſil zum
zweitenmale jähren würde, war Slavo ſchon beim
Morgengrauen nach Tran zum Markte ausgeſegelt
und gedachte, eines unliebſamen Rechtshandels wegen,

bis zum übernächſten Abend fort zu bleiben. Das
Wetter war im Kampfe mit der Sonne, und als
die um Mittag den Sieg davon zu tragen ſchien,

lagen Slavos drei Buben in der kleinen Bucht von

Sucurac ihrem Zeitvertreibe ob. Grell blitzte das
himmliſche Licht hernieder, aber um die Sonne her
hing doch noch flockiges Wettergewölk, durchquert von

fein ausfaſernden Windſtreifen, während am weſt
lichen Horizonte ein bleicher Nebel lauerte und leiſe

und gemach zum Zenith emporkroch. Der Sirocco
war wieder im Anzuge.

Wenn die Sonne zur Rüſte ging, würden die
Wogen prachtvoll ſpritzen. O, was möchte Jefto,
der ſchon jetzt ausſah wie ein junger Pirat, wohl
um irgend eine recht tolle Fahrt geben ! Nur ein
einzigesmal richtiger Barkenführer ſein dürfen, ſo

ganz ſelbſtändig mit den guten Segeln im Sturm,

ehe e
s für ihn hieß, ſich in des Kaiſers Dienſt zu

ducken und zu ſchmiegen, mit hundert und mehr
Kameraden in den engen ſchwimmenden Raum ge
pfercht!

Er ſaß, während e
r

ſich das wünſchte, auf einem



Felsbrocken am Strande – die Wellen wuſchen daran
hinauf – hatte den Arm mit der großen Tatze heftig
um Bruder Stojans Nacken geworfen, ziſchelte ihm
überredend in die Ohren und nickte dazu, daß ſein
kurzer, ſteifer Zopf auf und ab wippte, der nun
bald unter das Schermeſſer kommen ſollte. Denn

d
e
s

Kaiſers Majeſtät und des Papſtes Heiligkeit

wollten keine Zöpfe.

Pave ſtand breitbeinig daneben; ſein hübſches
Kindergeſicht war voll Glut und Eifer. Zwar konnte

e
r

nicht verſtehen, um was e
s

ſich handelte, aber e
r

bettelte dennoch mit richtigem Erraten:
„Laßt mich dabei ſein! – O, redet doch lauter

– ſagt e
s mir! – Ich will auch mit dabei ſein,

Brüder!“

„Was? was denn? Es geht nicht! Die Vögel
chen bleiben im Neſte hocken und die feinen Schoß
püppchen in Mutters Rockfalten!“ neckte Jefto.
Pave, der e

s

nicht leiden wollte, daß der große

Bruder ihn mit offenbarem Spott traktirte, geriet in

Zorn, und Stojan, deſſen Herz weicher war als
dasjenige Jeftos, legte ſich bittend ins Mittel.
„Höre Du: ſchiebe den guten Kleinen nicht immer

beiſeite, ljubo, mein Lieber. Die Vögelchen müſſen
das Fliegen lernen und wir ſollten dem unſrigen
hier auch einmal den Willen thun.“
Ehe ſi

e ihren Zank austragen konnten, vernahmen

ſi
e plötzlich ihrer Mutter Stimme.

„Pave – Pavcice – komm! komm!“ rief ſi
e

von fernher, und e
r ſah ſi
e vor dem Steinwall ihrer

Hütte ſtehen und ihm mit der erhobenen Spindel
winken.

„Da gibt's einen Zuckerbrocken für das ſüße
Söhnchen,“ neckte der unverbeſſerliche Jefto weiter,

aber Pave hatte keine Zeit, ſich zu wehren.
„Wartet nur!“ ſchrie er zurück und ſprang davon,

d
e
r

Mutter entgegen.
Als e

r herangelaufen kam und den Kopf in die
Falten ihres Rockes ſtieß, wie e

in luſtiges Böckchen,

fuhr ſi
e ihm haſtig mit dem harten Wollſchurz über

ſein glühendes Geſicht und mit allen fünf Fingern

durch das wüſte Gekräuſel in ſeiner Stirn. Dann zog

ſi
e ihm das Zöpfchen gerade und küßte ſeine Augen,

preßte ihn a
n

ſich und nahm ihn, eiliger als ſonſt
ihre Art war, mit ſich hinein in die dumpfige Hütte.
Dort, auf der Mutter Spinnſchemel, im halb

dunklen Winkel, ſaß der Zupnik von Trau, hatte ſeine
Soutane mit der Quaſte über den Rohrſtiefeln am
Schaft gemächlich in die Höhe gezogen und die gelb

ſeideneSchnupftuchflagge übers Knie gebreitet. Seine

hörnerne Tabaksdoſe hielt e
r

offen in der Linken
und erwartete Pave.

Der beugte und bekreuzte ſich diesmal ohne Tadel,

küßte die prieſterliche Rechte, deren Daumen und
Zeigefinger die angenehme Priſe zuſammenfaßten, und
wollte flugs wieder davonſpringen. Aber der Zupnik

nahm ihn, der ebenſo hoch und breit empor zu ſchießen
verſprach, wie ſeine Brüder, auch heute eng zwiſchen
ſeine Kniee, eraminirte ihn eindringlich und zeigte

ſi
ch

ſehr befriedigt vom Gebetaufſagen ohne Stocken.

Auch plapperte das Gotteskind durchaus nicht mehr

w
ie vordem, ſondern legte in ſein Paternoſter –
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vornehmlich auf deſſen drei letzte Bitten – einen
unverkennbaren leidenſchaftlichen Nachdruck, der ſich

in den lebhaften Kinderaugen widerſpiegelte.

Vater Baſil klopfte Paves Scheitel und kargte

nicht mit ſeinem Lobe.
„Recht ſo – vortrefflich; ic

h

muß dich rühmen,

mein lieber Sohn. Der Strahl von oben hat Sauli
Herz ſchon getroffen; der Paulus iſ

t

im Werden
und das gefällt Gott und ſeinen heiligen Engeln gar

wohl. Auch mit Dir bin ic
h

höchſt zufrieden, Dume
Slavora, und wie ic

h

ſehe, hat der Herr Dir Deine
chriſtliche Bemühung ſichtlich a

n

Deinem Töchterlein
geſegnet. Ein ſchönes Kind, ein liebes Kind –
ſorge, daß es reinen Herzens bleibt, Dume Slavora.
Und nun, meine ich, iſt es an der Zeit, daß Du
offen mit Deinem Gelöbniſſe vor den hintrittſt, der
auf Deine unverrückbaren Entſchließungen ſogar ein
gewiſſes Anrecht hat – vor Deinen Gatten.
„Ach, Gospodin, mein Vater – ach – ich fürchte

mich vor ihm!“ ſagte Dume und hob die gefalteten

Hände empor.

Er wiegte den Kopf, indem e
r mit zwei weichen

Fingern Paves feſte, braune Wange kniff; darauf
nahm e

r

ſeine Priſe und ſchlürfte einen kräftigen
Schluck des ſchwarzroten Landweines, den Dume ihm

aus dem Fäßchen gezapft und dargeboten hatte.

„Menſchenfurcht!“ antwortete e
r. „Menſchen

furcht mußt Du überwinden als eine Satansklaue,

wenn Du Gott ein Opfer bringſt, Dume Slavora,
und wenn Dein irdiſcher Herr Dich hart anläßt, ſo

dulde um Jeſu willen und bedenke, daß Du Deinem
Sohne ein unvergängliches Heil damit bereiteſt.“

Pave horchte neugierig auf jedes der ſalbungs
vollen Worte, die der Zupnik ſprach; allein er wußte
nicht, wer und was gemeint war, und das verdroß

ihn lebhaft. Plötzlich faßte e
r Mut und fragte nach

dem weißen Zaubervogel im Goldkäfig: „Redet e
r

noch immer wie ein altes Männchen ohne Zähne:

„Lob ſe
i

Gott!“
„Sieh a
n – das alſo weißt Du noch, Pavcice,
mein Sohn! – Ja: „Lob ſe
i

Gott!“ – ein beſſeres
Wort kannſt Du Dir nicht einprägen,“ meinte der
Zupnik, und erzählte Pave als Belohnung allerlei
Erbauliches und Ergötzliches von ſeinem weißen

Zaubervogel. Als e
r jedoch zur ferneren Aufmun

terung aus den Tiefen der Soutanentaſche ein leckeres

Stück Feigenkuchen für das brave Gotteskind hervor
holte, entſann dieſes ſich ſeiner Naſchhaftigkeit zwiſchen

den neun Paternoſtern vor des Zupnik gekreuzigtem

Heilande.

Geſchwind riß e
s

ſich los, puffte Schweſterchen
Milica über den Haufen und rannte von dannen,

den Feigenkuchen in der Hand und zurück in die
Bucht zu den Brüdern.

Jefto ſchöpfte eben das beſte von des Vaters
beiden Fiſcherböten auf, während Stojan a

n

den

Segelſchnüren knüpfte und ein Brotſäckchen nebſt einer

Flaſche unter den Sitz verſteckte, als ſie den Kleinen
daherſtürzen ſahen.

„Zivio! Zivio! Nun wollen wir fort!“ ſchrie e
r,

ganz außer Atem vom Lauf, ſchon von weitem.
Jefto lachte ihm entgegen, daß e

s

dröhnte.

3
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„Möchteſt Du mit, Schoßpüppchen? Möchteſt
Du mit nach Zirona piccola zu den Schwammfiſchern,

mein artiges Vögelchen, mein weiches Ziegenlämmchen,

he? Aber die Cappa, die gute, neue – die darf doch
beileibe nicht Schaden leiden! Und ſchau, Vögelchen,

wie luſtig d
ie See tanzt! Wenn ein Spritzer käme

und die Cappa beſudelte?“
Vorläufig war Paves Wunſch zehnmal größer

als ſein Aerger o
b

des brüderlichen Spottes.

Zu Haus ſaß der Zupnik und redete immerfort
mit der Mutter, und ihn ſelbſt erwarteten Schläge,

ſo ſicher wie der Poſaunenſchall am jüngſten Tage,

weil er Milica umgeſtoßen und zum Weinen gebracht
hatte. Wenn nun die Brüder ohne ihn auf die
prächtige Fahrt nach Zirona piccola gingen und bei
Grigor Pandupolu, dem Schwammfiſcher, vielleicht gar

Hammelfleiſch mit Knoblauch bekämen, was ſollte e
r

dann allein mit ſich beginnen, berſtend vor Neid?
Jefto war ein Leckermaul und Pave handelte ſo klug

e
r konnte, indem e
r

ihm ſeine handbreite Schnitte
Feigenkuchen hinhielt und beteuerte:

„Dies alles geb' ic
h Dir – kein Körnchen will

ic
h davon, wenn Du mich mitnimmſt. Willſt Du?

ſage: willſt Du?“
Sein Stimmchen ſchwankte und der rote Mund

zog ſich in den Winkeln abwärts, wie ein Viertels
mond. Alles Ernſtes war e

r

dem Weinen nahe und
das Schamgefühl darüber vergrößerte ſeinen Kummer
noch.

„Ho, ho! hohoho!“ lachte Jefto und ſtieß ohne
ein Wort der Erwiderung vom Lande ab.
Der Wind fuhr mit einem ſcharfen Blaſen ins

ſchlaffe Segel und füllte e
s

zum Platzen. Stojan

riß e
s

herum. Tief tauchte die Barke ihren Schnabel

in die großen, dunkelgrauen Siroccowellen, über

die ein ſtumpfes Türkisblau hinlief und dann ein
durchſchimmerndes Ockergelb, und begann auf den
ſchaumigen Kämmen zu tanzen, ſo leicht wie ein
Federball.

Ein gellender Wutſchrei brach von den Lippen des
Kleinen am Ufer. Weit von ſich, der Barke nach,

ſchleuderte e
r

ſein Feigenbrot, breitete die Arme aus

und ſprang flugs hinterdrein, wie ein Toller. Aber
die See war hoch und wild. Alsbald verlor er den
ſicheren Grund unter ſeinen Füßen und verſchwand

im weißen Giſcht. Noch trugen ihn die Wellen. Er
ſchlug, des Schwimmens unkundig, mit den Armen

in die Luft, hatte den Mund voll Seewaſſer und die
Augen waren ihm geblendet, in ſeinen Ohren ſauſte
es. Als darauf die Brüder ihn und ſein Feigen
brot, das e

r im Kampfe mit den Wogen wieder a
n

ſich geriſſen, unter viel Lärm und Gepolter glücklich
aufgefiſcht und in der Barke geborgen hatten, ſchrie

e
r mit blauen Lippen und klappernden Zähnen ſein

„Zivio!“ am allerlauteſten. Allein keiner aus dem
Dorfe vernahm es, denn die Obala war menſchenleer.

Jetzt lobten ihn die Brüder, rangen ihm das
Meerwaſſer aus Hemd und rotem Gurt, während er

nackt daſtand, ein barbariſcher Amor aus lichter
Bronze, und den Maſt umſchlungen hielt. Dann
halfen ihm die Großen in ſeine zweifelhaften Hüllen
zurück, ſtreichelten ihn und nannten ihn einen richtigen

junak, einen Helden. Darauf zerteilte Jefto mit
ſeinem Meſſer aus dem Gurt das Feigenbrot, das
nach Seeſalz ſchmeckte, in zwei ungleiche Hälften,

nahm ſelbſt die größte, gab Stojan die kleinere und
wies ihn an, dem junak Pavcice auch ein Bröckchen
davon zukommen zu laſſen.

Nun ſchmauſten ſi
e luſtig bei ihrer Arbeit a
n

Segel und Steuer und unterhielten ſich ſeelenvergnügt

zu dritt, obwohl Pave ein blaugeſchwollenes Auge
davontrug, weil e

r

ſich einmal nicht raſch genug
bückte, als die Schoote jählings herumfuhr. Aber

e
r durfte doch wirklich und endlich dabei ſein; die

großen Brüder behandelten ihn wie Ihresgleichen

und ſein Herz klopfte ſtärker vor Stolz.
„Ja, heute hat Dich die ſalzige See getauft und

das iſ
t wahr,“ ſagte Jefto. „Von nun an mußt Du

etwas Beſſeres thun, als in der Kirche knieen, den
Roſenkranz drehen und Dir das Kinn gegen die
Bruſt wachſen laſſen beim Beten. Höre Du mich,
Pavcice! Ein Ave am Morgen, ein Gratias zu

Mittag, e
in Paternoſter zur Nacht. Damit iſt der

Heiland wohl zufrieden bei uns Armen und ſeine
gelobte Mutter auch. – Backbord aho – i! Stojan.“
„Doch wenigſtens noch ein Ave, wenn ſi

e das
Angelus läuten?“ fragte Pave zögernd, und half

das Tau anziehen mit ſeinen derben, kleinen Händen.
Jefto hatte augenſcheinlich keine Zeit zum Antworten.
Er machte die Stirn kraus, ſchnalzte verächtlich mit
der Zunge gegen ſeine kerngeſunden Zähne und
kommandirte weiter.

Da ſi
e

aber gerade bei der Frömmigkeit an
gelangt waren, benützte Pave die Gelegenheit und

erzählte den Brüdern von Vater Baſils Beſuch bei
der Mutter.

-

Jefto, der in allem ſeines Vaters rechter Sohn
war, riß die Augen auf, ſpie den Reſt ſeines Feigen
brotes ins Waſſer und rief laut:
„Verdamm e

s Gott! Wenn unſere Mutter einen
Schwarzrock und Duckmäuſer aus Dir machen läßt,
Pavcice, ſo ſpeie ic

h

Dich aus dieſem meinem wahr
haftigen Bruderherzen hinweg, wie ic

h

des Zupniks

von Trau Feigenbrot aus meinen Zähnen hinweg
geſpieen habe! – Daß euch beide die Fiſche ver
ſchlingen mögen!“

„Nein – nein – nein!“ ſchrie der Kleine heftig
abwehrend, „ich werde kein Zupnik! Ich werde ein
junak, wie Sveti Pave!“
Paff! – Da klatſchte ihm die luvwärts herum

ſauſende Schoote zum zweitenmale gegen den Rund
kopf, daß ihm der harte Schädel ſummte. Schärfer
und ſchärfer kommandirte Jefto und polterte bald
hierhin, bald dorthin in ſeinem Eifer. Stojan indes
ſchielte verſtohlen himmelauf zu den Wolken, die ſich
ballten, und murmelte:
„Heilige Muttergottes – Maria majka, Stern

des Meeres, ſuche e
s

nicht heim a
n uns, daß mein

Bruder die ſüße Prieſtergabe in die ſalzige See ge
ſpieen hat. Heilige Maria, bitt für uns!“
„Wirſt Du ſchweigen!“ unterbrach Jefto zornig;

„wirſt Du auf Dein Steuer acht haben oder
nicht?“

So gelangten ſi
e

zwiſchen dem Kap der ſpalatini
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ſchen Landzunge und der öſtlichen Inſelſpitze von
Bua in den Kanal von Spalato, der ein weites,
geſchütztes Becken bildet, und hielten mit vollem
Segel auf Zirona grande zu, hinter dem ſi

e Zirona
piccola und das Häuschen des Schwammfiſchers
Grigor Pandupolu wußten.

Sie kannten des ſtrengen Vaters Gebot, die
Brüder alle drei: niemals ohne ihn bei drohendem

Sturm – Bora oder Sirocco – auszuſegeln. Allein
der Vater hatte ja, gottlob, ſeine große Streitſache

in Trau auszufechten gegen Marko Tocilj, den Fiſch
händler; e

r gedachte vor morgen abend oder gar

übermorgen nicht wieder daheim in Sucurac zu ſein,

und die Waghälſe, ſeine Söhne, ſtach der Hafer.
G

Anfangs hatten die beiden, Jefto und Stojan,

tauſend Spaß mit dem Kleinen gehabt, der, ſo naß
wie ein erſäuftes Kätzchen und ſeines blauen Auges

gar nicht achtend, zwiſchen ihnen herum gekrochen und
geturnt war und dazu geſchwatzt hatte, was ihm

a
n Sinn und Unſinn einfiel.

Nun aber brach mit dem Abend das ſchwere Ge
witter wuchtig herein.

Kein Sonnenniedergang, nur ein Blutſtreifen
unter ſchwarzem Gewölk über dem ſchwarzen Zacken

umriß von Zirona grande. Der rückte immer ferner
und verſchwand; von Zirona piccola nirgends eine
Spur. Ein anderer, unbekannter Zackenumriß er
ſchien, von Regennebeln verſchleiert. Weſtlich und
ſüdlich hoben ſich Scoglien aus den empörten Wogen,

anzuſehen wie die Köpfe und Leiber grauer See
ungetüme, umſpritzt von Sprühe, umflogen von
Schaum.

Fallen und Schooten fingen an, den Knaben
händen zu verſagen. Die Dämmerung ſank und die
mondloſe Nacht kam herauf. In das bläuliche Zucken
der Blitze hinein ſchimmerten die Funken und Fünk
chen naher und ferner Leuchtfeuer, halb tröſtlich, halb
verwirrend. Hohl brauſte das finſtere Waſſer; der
Donner rollte wie eine erſchreckliche Gottesſtimme
und der pfeifende Wind, der ſchwül durch die Luft
pfiff, ließ die arme, tanzende Nußſchale mit den un
mündigen Führern darin keinen der Häfen anlaufen.

Sie ward aus dem Kanal von Spalato ſüdlich
getrieben, hinunter ins Fahrwaſſer der großen Inſeln,

und der nebelnde Zackenumriß, der ihr unerreichbar
zur Rechten blieb, war der Küſtenſtreif des honig
reichen Solta.
Was wußten die Tollkühnen, die Brüder Jefto

und Stojan, davon, wo der Sturm ſi
e umher

ſchleuderte? Jetzt verging ihnen das Lachen, jetzt
ſpotteten ſi

e

nicht mehr über Pavcice, den Kleinen,

das Schoßpüppchen und Mutterſöhnchen, das nichts
konnte, als in der Kirche knieen und den Roſenkranz
drehen.

Jetzt hießen ſi
e ihn Gott und die Jungfrau, der

Jungfrau Sohn und alle Heiligen anflehen, und
wenn e
r

einen Augenblick Atem ſchöpfen wollte, oder

vom Wogenſtoß gegen die Bootswand geſchleudert
wurde, ſchrieen ſi
e ihm zu:

-

„Bete! bete!“

„So laſſe doch nicht nach, Pavcice!“

„Rette uns, Pavcice – wir müſſen hinunter –-
wir müſſen verderben!“
Und das arme Gotteskind erhob ohne Ermüden

ſeine gerungenen Hände zu den nächtlichen Wetter
wolken empor und rief unter Thränen ſein „Ave“
und „Pater“ in das Heulen des Sturmes hinaus, mit
aller Inbrunſt ſeines zitternden kleinen Herzens.

V.

Spät am Abende nach dieſem, in Sturm und
klatſchendem Regen kehrte Slavo, der Fiſcher, endlich
heim von Trau nach Sucurac. Der Kopf quoll ihm
über vom wilden Grimm gegen die rechtsgelehrten
Blutſauger, die ihn zur Zahlung einer Entſchädigungs

ſumme a
n

Marko Tocilj, ſeinen Widerſacher, ver
urteilt hatten. Fünfzehn gute Silbergulden, der

ganze Verdienſt des Aprilmonats, auf den grünen

Tiſch des Advokaten! Wovon ſollte man nun hauſen?
Wahrlich: Weib und Kind erſchlagen und als Hajduk

hinüber zu den verfluchten Albaneſen gehen und ein
Räuberleben führen, wie ſi

e – der Ausweg erſchien
dem wütenden Slavo heute gar nicht ſchlecht.
Kaum, daß e

r in ſolcher Stimmung und nichts
ahnend, den Fuß in ſeine Hütte ſetzte, ſtürzte ihm
ſein Weib entgegen in wahnwitziger Verzweiflung,

anzuſchauen wie eine Wilde mit ihren zerrauften

Haaren und hervortretenden Augen, ſich geberdend

wie eine, die von Sinnen iſt.
„Gatte! mein Gatte, hilf! Hilf ſuchen! Unſere

drei verſchwunden – Deine beſte Barke verſchwunden
und der Sirocco zwei Tage und eine Nacht ſchon
über Meer und Land!“

„Die Söhne! Die gottverdammten Buben!“
Slavo knirſchte mit den ſtarken, weit von ein

ander ſtehenden Zähnen und holte mächtig aus, um

ſeine blinde Wut a
n

der Unſchuldigen zu kühlen.

Da kroch ſi
e vor ihm auf den Knieen und ſchrie

laut um Schonung und Gehör.

„Erbarme Dich, Gatte, erſchlage mich nicht! Es

iſ
t genug, daß der Tod in meinem Herzen iſt und
des Himmels Zorn über mir! Erbarme Dich – ic

h
habe Dir etwas verſchwiegen – zwei Jahre lang –
und nun – und jetzt – ach, erbarme Dich mein!“
Ehe ſi

e

ausreden konnte, hatte e
r

ſi
e

bereits ge
worfen, und als ſie ihm, heiſer ſtammelnd, ſich win
dend unter ſeinem eiſernen Griffe, beichtete, daß ſi

e

ohne ſein Vorwiſſen Pavcice dem Zupnik von Trau
fürs Kloſter gelobt habe, d

a fühlte e
r plötzlich, daß

Gottes Zorn ſich in ſeinen rohen Manneskräften
verkörperte. E

r

hielt nicht inne, bevor Dume ohne

Laut zu ſeinen Füßen lag. Ja, ſeinen Handſchar
würde e

r aus der Scheide geriſſen und ſi
e

erſtochen

haben, für das, was ſi
e ihm angethan, wenn nicht

Klein-Milica angſtweinend herzu gelaufen wäre und mit
ihren ſchwachen Händchen auf des Vaters Hand ge
ſchlagen hätte, d

ie das arme Haupt der Mutter
wieder und immer wieder gegen die Steine und

Erdbrocken des Fußbodens ſtieß.
Da ließ e

r

endlich a
b

von ſeinem Opfer, ſtand

ſchnaubend und keuchend davor und betrachtete e
s

mit ſtieren Augen und verſchloß dem Kinde das
laut jammernde Mündchen mit ſeiner groben Hand,
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die von der Gewalt der erteilten Züchtigung wie

Feuer brannte.

Sein Jähzorn verrauchte ebenſo raſch, wie er
einpOrgeflammt war.

Er wies die neugierig zuſammengelaufenen Nach
barn und Nachbarinnen, Smilja Nikowa, die weiſe
Frau des Dorfes, an der Spitze, über die Schwelle
ſeiner Behauſung; nur Stane Matjora, ſeines beſten
Freundes Jure Zivkovic' Schweſter, durfte ihm aus
dem Fäßchen ein wenig Wein in den Napf laufen
laſſen und das zitternde Kind in ihre barmherzigen

Arme nehmen. Sein bewußtloſes Weib trug er ſelbſt
auf den Bettſack, löſte ihm mit ungeſchickten Fingern

die Kleidung, und was dem Zerren nicht nachgab,

das zerſchnitt e
r.

Reue empfand e
r

nicht. Nur ſein Herrenrecht
hatte e

r vollzogen. Den Tod der Gattin, die ihm
ſieben kräftige Söhne geboren, wollte e

r

nicht.

Ohne ihr ein Wort im Guten oder Böſen zu

gönnen (denn ſi
e regte ſich ſchwerfällig und ſtarrte

ihm ins Geſicht), ſchob e
r ihr den Holzlöffel voll

Wein zwiſchen die krampfhaft zuſammengebiſſenen

Zähne und flößte ihr ſo die Stärkung ein, nach der
ausgeſtandenen beſtialiſchen Mißhandlung. Darauf
kühlte e

r

die blutunterlaufenen Stellen ihres Leibes

mit Waſſer und beſtrich ſi
e mit Oel, band ihr den

Kopf in Tücher und ſchickte Stane Matjora heim,

trotz ihres Widerſtrebens. Die ganze ſchwüle Regen

nacht ſaß e
r

einſam neben ſeinem ſtöhnenden Weibe,

Milica feſt ſchlafend auf ſeinen Knieen und das
Toben der See, das ſchaurige Winſeln des Sirocco

in ſeinen Ohren.

Erſt gegen Morgen, als das arme Weib die
Augen ein wenig zuthat, legte e

r das ſchlummernde

Töchterchen in ſeinen gewohnten Winkel hinter dem

elterlichen Lager, vergrub das ſtruppige Haupt mit

den ſcharfen, verwachten Zügen in beide Hände,

ſtützte die Ellenbogen auf die Kniee und gab ſich, von

Dume abgekehrt, ſeinen finſteren Gedanken hin.
Pave ein Mönch!

Sein freier Sohn ein Unfreier, eine webende
Spinne im Netzwerk der geiſtlichen Macht, deren
Glieder unzählige waren, heimlich und öffentlich, die
ihre ſtarken Fäden kreuz und quer durch die Morlakei
zog, ſi

e

feſthaftend a
n

Unwiſſenheit und zitterndem
Fürchten. Die unüberwindliche Macht, die demütig

und ſanftmütig im Lande wandelt, nach Chriſti Bei
ſpiel, die jeden Fehl erkannte und alle Geheimniſſe

ſah mit geſenkten Augen; die allein, a
n

Gottes ſtatt,
ſegnen und verfluchen konnte, die dem freien Manne

ſeine angeſtammte Waffe entwinden und ſich unter
fangen wollte, in ſeinem Hauſe Recht zu ſprechen und
den Kindern Vater, dem Eheweibe Freund zu ſein.

Ein unartikulirter Laut rang ſich aus des Fiſchers
Bruſt; ohne ſein Antlitz zu heben, krallte e

r

beide

Hände ins zottige Haar unter der Cappa und wiegte

den Oberkörper auf und ab.

Was hätte ſeine Unwiſſenheit wohl beſſer erfaßt
gehabt als dies eine: daß e
r ohnmächtig war der
gewaltigen Macht gegenüber. Leichter würde e
s ihm
ſein, dem eigenen Leibe die Eingeweide zu entreißen,

als ſeinen Sohn den Händen der Geiſtlichen, denen

ſein unſeliges Weib ihn überliefert. Unglück würde

ihn und ſein Haus befallen, wenn e
r

den Dienern
Gottes, die e

r tauſendmal mehr fürchtete, als den

rätſelhaften Gott ſelber, ſeinen Jüngſten aus der

ſtolzen Siebenzahl weigerte. An einem Gelübde über
dem Bilde des Gekreuzigten ließ ſich nicht rütteln.
Für wen, für was wurde Pavcice ein Mönch?

Um der nutzloſen Tochter willen, die dereinſt eines
fremden Mannes Namen tragen und ein fremdes
Geſchlecht in die Welt ſetzen würde. Was lag an
Milica? Wie durfte ihretwegen einer ſeiner ſieben
Söhne zum unfruchtbaren Aſt am Baume werden?
Wie durfte der Zupnik von Trau ihn eines Teils
ſeiner Enkel berauben, die der Starke ſich wünſcht,

ſo zahlreich, wie den Sand des Meeres?
Wenn e

r Selbſthilfe übte – den Zupnik von
Trau überfiele und erſtäche?!
Umſonſt! – Gott würde ſchon ſorgen, daß die

Sonne a
n

den Tag brächte, was ſeinem Diener
Baſil widerfahren wäre, und dann?
Dann winkten dem Thäter die Ketten und die

Kerkermauern von Capodiſtria.

Kümmerte ſich der Gott, den d
ie Prieſter ver

kündeten, auch um die Armen ?

Und wenn er's wirklich that, warum ließ e
r

ſi
e

arm und machtlos ſein?
Hoffnungslos verſtrickte e

r

ſich in ſeine Grübeleien

und murmelte im Dunkel der Nacht ſeine ungeſtümen
Forderungen a

n
die Heiligen, die Vermittler zwiſchen

ihren ſündigen Erdenbrüdern und Gott.

„Sveti Petar – Sveti Jure – gebt mir meine
Söhne wieder, die beiden Ungehorſamen, daß ic

h

ſi
e

züchtigen kann, wie ſich's gebührt! Hört ihr's? Habt
ihr eure Ohren aufgethan? Wo nicht, ſo zerſchlage

ic
h

eure Bilder und zünde Feuer damit an!
„Den dritten – den Kleinen – fordere ic
h nicht;

nehmt ſeine Seele hinauf zu euch in die ewige Selig
keit. Höre es, heiliger Cosmas, höre es, heiliger

Damian – hört es, alle heiligen Märtyrer! Ich will
keinen Teil haben a

n

einem Werkzeuge der Schwarzen– ic
h

will es ausſtreichen aus dieſem meinem Herzen!
Fluch über die Schwarzen – Gott möge ſi

e

verderben

mit ſeiner Hand!“

So flüſterte und ziſchelte e
r erbittert vor ſich hin

und immer von neuem rann ihm das Bewußtſein
jammervoller Ohnmacht eiſig durch ſein heißwogendes

Blut. Er ballte die groben Hände und drohte ins
Leere gen Himmel. Was half's? Seine Fäuſte er
ſchlafften, ſein Geflüſter verſtummte.
Als der Morgen graute, ergab e

r ſich, reckte die
Glieder, ging a

n

ſein Tagewerk und ſann über die

Strafe nach, die e
r Jefto und Stojan auferlegen

wollte, wenn die Heiligen ein Einſehen hatten und

ſi
e ihm zurückgaben.

In der kleinen Hafenbucht, einen Steinwurf von
der Hütte entfernt, rüſtete Jure Zivkovic, der Patron
des Trabakels, das zwiſchen Sucurac und Almiſſa
fuhr, trotz des Windes, der gewaltig ſauſte, zum
Aufbruch. Er war mit Slavo Jovic von Jugend
auf durch das ſtärkſte Band verknüpft, das der

Morlake kennt, die „Bruderfreundſchaft“, nach einer
gemeinſamen Waffenthat in den Prologbergen.
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Mit dieſem ſeinem „pobratim“, dem Bruder
freunde Jure, beſprach ſich Slavo wegen der beiden
älteren Söhne. Paves Name kam nicht über ſeine
Lippen, allein gerade Pave war Jures Liebling
„Deinen Jüngſten, das ſchuldloſe Lamm, haben

ſi
e Dir verleitet, die Buben,“ ſagte er, während e
r

den letzten Packen ſeiner Ladung ins Schiff ſtaute.
„Stane Matjora wird wiederkommen und Dein
Weib pflegen, nachdem Du Dich a

n

ihr ver
griffen haſt: – dafür Du in Dich ſchlagen ſollteſt,

mein Bruder! Zuvor aber will ſi
e

der barmher
zigen Mutter eine Kerze anzünden für unſeren
Pavcice, und e

s wäre billig, mein Bruder, wenn
Du desgleichen thäteſt.“
Slavo antwortete nicht. Er gab ſeinem Freunde

d
ie Hand, ſenkte das Haupt tief gegen die Bruſt

und biß ſich hart auf die Unterlippe. Stumm kehrte

e
r

ſich a
b

und ging langſam zwanzig Schritt weiter
nach rechts, dorthin, wo ſein eigenes Boot im ſeichten
Waſſer ſchaukelte.

„Beſſer doch, daß ihn die See verſchlänge –
beſſer – beſſer!“ dachte e

r

ohne Aufhören; „und

wenn e
r

dennoch wiederkehrte – er ſollte mein Sohn
nicht mehr heißen, ſo wahr ic

h

ſein leiblicher
Vater bin!“

zk

Gleich dem Schneckenkriechen ſchleppte ſich ein

Tag nach dem andern hin. Ohne Nahrungsbedürfnis,

ohne Regung lag Dume Slavora unter dem zer
ſchliſſenen Mantel ihres Gatten. Sie dachte nicht
darüber nach, was ärger ſei, der Gram, der ihre
arme Seele zernagte, oder die Schmerzen, die ihren
Körper marterten. Unabläſſig bat ſi

e Gott um ihre

verlorenen Kinder. Niemand ließ ſi
e ihre Wunden

ſehen und betaſten, mochte auch Smilja Nikowa, die
Neugeborene holte, Kranke verſorgte und Tote wuſch,

in Slavos Abweſenheit täglich dreimal kommen mit
Salbentopf und trockenem Salbei. Einzig der Gatte
durfte den Mantel heben und nach den ſchwärenden
Stellen ſehen, wenn e

r

abends hereinkam.

Nicht vom Fiſchfang pflegte e
r heimzukommen, ſon

dern nur vom Strande. Dort ſtand er ſtundenlang, ein
Rieſe im flatternden Mantel, die Kapuze über dem
Kopfe, ſelbſt anzuſchauen wie einer der Mönche, die

e
r verfluchte, und ſpähte und ſuchte durch die peitſchen

d
e
n

Strähnen des Siroccoregens nach den Ver
lorenen in die wütende See hinaus.

Die Nachbarn und Fraubaſen kamen und gingen,

redeten klug und thöricht. Slavo erſparte ſich das
Antworten. E

r

reckte die dräuende Hand gen Himmel
Und ſchlug ſich damit vor die trotzige Stirn.
In der Hütte waltete Stane Matjora, verſorgte

d
e
n

Herd und das Töchterchen Milica, ſprach der
Kranken zu und weihte der heiligen Jungfrau eine
zweite Kerze für Pave und ſeine Brüder.
Als zum fünftenmale der Morgenpurpur über

Caſtel Sucurac und dem fernen Trau ſtand, hatte

d
e
r

Sirocco ſich ausgetobt, das Meer glättete ſich

u
n
d

blaute unter dem klaren Himmel, und durch d
ie

Caſtella duftete die Rebenblüte.

2
k

VI.
Vielleicht geſchah e

s wirklich nur dem Gottes
kinde zu liebe, daß die Vorſehung ſi

e alle drei, nach
jener furchtbaren Nacht voll Angſt, Arbeit und Ge
ſchrei, das fahle Morgenlicht auf wildbewegter See

wieder ſchauen ließ; ihre Barke wrack, ſi
e ſelbſt

halb tot.
Da, wo am Stretto d

i Spalato das Fahrwaſſer
ſich gabelte, einen Arm nach der bergigen Inſel
Brazza auswarf und den andern nach dem milden

Leſina und dem waldreichen Curpola, erbarmte ſich

endlich eine vorüberſegelnde Zaratiner Brigg der
ungehorſamen Burſchen, nahm ſi

e

ſelber a
n Bord,

ihre beſchädigte Barke ins Schlepptau und brachte

ſi
e vorläufig nach Leſina, wohin ihre Ladung a
n

die

Adreſſe eines griechiſchen Großhändlers ging.

Vier Tage lang, bis der Sirocco ausgeſtürmt

und auch das „mar' morto“, die tote See, ſich in

ihren Tiefen vollends beruhigt hatte, beherbergte und
verpflegte Spiridion Samachi, der Empfänger des
Zaratiner Frachtgutes, die ſchiffbrüchigen Nichtsnutze

in ſeinem ſchönen Hauſe über der Obala und der
entzückenden Loggia, die Meiſter Sanmicheli, der
Veroneſe, vor drei Jahrhunderten a

n

dieſem welt
entlegenen Inſelgeſtade erbaut hatte.

Den reichen, lebhaften Griechen beluſtigte das

ſcheue Kleeblatt aus der Caſtella, das Mund und
Augen aufſperrte und ſich im Vorhofe des Paradieſes

wähnte. Wie ein Häufchen Schafe beim Gewitter
drängten ſich die jungen Wilden in die Ecken der
großen Gemächer mit ihren ſeidenen Vorhängen und
Kiſſendiwans, ſobald der Hausherr oder Kyria Efro
ſyni, ſeine jugendſchöne Gattin, nur eintraten und

ſi
e anſprachen. Ein wenig erleichtert fühlten ſi
e ſich,

wenn ſie, trotz Regen und Wind, hinausgehen konnten
und umherſtreifen. Freilich lernten ſi

e

nicht mehr

als ein winziges Stückchen der Inſel kennen, die ſi
e

gaſtlich aufgenommen hatte. Sie kamen nordwärts
nicht über Cap Pelegrino hinaus, zu dem der Pfad
zwiſchen violetten Rosmarintriften führte, die be
täubend und herbe im warmen Regen dufteten, und

ſüdwärts nicht über das Kapuzinerkloſter am Meeres
ſaume, das wie ein friedlicher Traum unter ſeinen
dunklen Caroben lag, umſproßt von Aloön, die ihre

ſchlanken Blütenleuchter gen Himmel trieben.
Einmal nur nahmen ſi

e Pavcice mit und das

war eine langwierige Expedition; denn ſi
e

mußten

den kleinen Bruder zwiſchen ſich führen und ſchleichen

um ſeinetwillen, wie die Schildkröten, weil er vor

Schwäche und Müdigkeit weinte.

Den ganzen dritten Tag ſaß er blaß und fieberiſch

im Winkel, halb hinter den Vorhangsfalten eines

Fenſters. Gar zu gern hätte Kyria Gfroſyni das
hübſche Bübchen dabehalten und zu eigen angenommen

als ein Himmelsgeſchenk für ihr kinderloſes Haus.
Allein Pavcice verſtand weder ihr Griechiſch noch ihr
Italieniſch und begehrte auch immer ſehnlicher nach

ſeiner eigenen Mutter zurück. Denn etwas anderes

konnte der jammernde kroatiſche Ruf ſchwerlich be
deuten, den Kyria Efroſyni am Abend jenes dritten
Tages vernahm, als ſi

e auf den Zehenſpitzen a
n

die

Thür ſchlich, hinter der das Kind mit ſeinen Brüdern
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ſchlafen ſollte. Es ſchlief aber nicht; mit glühendem
Haupte lag es wach bis über die Mitternachtsſtunde

und rief ſein klagendes:
„Majka! – Majka moja! – Mutter – meine

MUtter!“

Was war zu thun? Wenn das „Vögelchen“,
das ſich aus dem Neſte verflogen hatte, nicht ſterben

ſollte vor Heimweh, mußte man es freilaſſen aus

dem vergoldeten Käfige der Gaſtfreundſchaft. So
reiſte Pave mit ſeinen Brüdern ab. Die Zaratiner
Brigg wollte wieder Kurs nach Nordoſten nehmen
und ihr wurde das Knabenkleeblatt ſamt ſeiner

lecken Barke, deren Riß notdürftig verſtopft worden
war, abermals anvertraut. In Spalato ſollten die
drei blinden Paſſagiere abgeſetzt werden und ſelbſt

für ihre Weiterbeförderung ſorgen; dennoch ließ
Kyria Efroſyni ſich den Patron vor der Abfahrt
ins Haus kommen und band ihm den kranken Kleinen
ganz beſonders auf die biedere Seele, ihm und ſeiner

Mannſchaft.

Der Prahlhans Jefto ſaß während der langen
Fahrt wie angepicht auf der Regeling am Heck,
baumelte mit den Beinen und ſtrich beim ſanften

Wellenſchaukeln die Gusla des Patrons. Zu ſeiner
ſelbſterfundenen Weiſe pfiff er ſeine ſtarken Triller,

als wäre er die Nachtigall im Roſenbuſch, und ſagte
ſich zwiſchen Pfeifen und Bogenſtreichen innerlich
immer trotziger vor:

„Wenn der Vater mich ſchlägt, ſchlage ic
h wieder,

und greift er in den Gurt, greif' ic
h

in den meinen.

Sein Handſchar iſt nicht ſchärfer als mein Meſſer!“
Stojan verhielt ſich ſehr ernſt. Er ſtand ſtumm

beim Piloten am Steuer, die niedere Stirn gefaltet,
beide Hände in den bunten Gurt geſchoben. Er
dachte nicht ans Meſſerzücken – die Reue nagte

a
n

ihm.

Pavcice lag ſtill und elend hinten auf Deck,

zwiſchen Tauen und aufgeſtapelten Ketten. Ein
Stück Segelleinwand, das der Kapitän ſpannen ließ,

warf ihm Schatten. Er mochte nicht eſſen, nicht
aufſtehen; nur übermäßiger Durſt peinigte ihn un
aufhörlich. Eine Limone nach der andern ſogen ſeine
trockenen Lippen gierig aus, und der älteſte Matroſe,

ein plumper Seebär, legte ihm im Vorbeiſchwanken
mitleidig einen triefend naſſen Lappen auf die Stirn,

als er um Mittag gar zu rot und heiß ausſah.
Während des gemächlichen Segelns beim weichen

Fächeln des Libeccio aus Südweſten, längs der Inſel
geſtade von Brazza und Solta, durch den Stretto
und dann gerade hinauf nach Spalato, über das ſtille,

lichtblaue Meer, lebte das ſchwerkranke Kind in

Viſionen.
Traumbilder umgaukelten e

s von Leſinas
Rosmaringefilden und ſchlanken Dattelpalmen, deren
gefiederte Häupter der Wind auf und a

b ſchaukelte,

von den Blütenſchäften der Aloën, die ſtill und ſtolz
emporragten, von den runden Schattenfronen der

Johannisbrotbäume. Vor denen lag das Kloſter;

e
s ſpiegelte ſich im Meere, und zwiſchen dem Regen
gewölk hindurch blitzte ein Sonnenſtrahl in ſeinen

kleinen Fenſtern. Eine ſonderbare, plattgedrückte
Cypreſſe ſchaute über die Gartenmauer und aus dem

Garten kam herrlicher Orangenblütenduft mit jedem

weichen Windſtoße. Dann verſank das ſchöne Bild
plötzlich in lauter kreiſelndem Rot vor Paves ge
ſchloſſenen Augen, und nun hörte e

r

die Kloſterglocke

mit ſtarken, tiefem Klange läuten – der ſchwoll und
ſchwoll und machte ſein Herz ſchlagen und raſen vor
Angſt.

z.

„. . . Samstag lag e
r

noch erkranktdarnieder,

Sonntagmorgens aber ſchon verſchied e
r
!

Schön hat ihn die Mutter nun beſtattet!

Seinen Sarg mit reinem Gold beſchlagen,

Und das Kreuz verziert mit reinem Silber.

Hat beim Grabe, a
n

der einen Seite,

Einen kühlenWaſſerquell eröffnet–“

So ſangen jetzt beide Brüder, wie Vögel auf
der Stange ſitzend, mit einander zur Gusla des
Kapitäns. Aber ſie näſelten und quetſchten die Töne

nicht wie ſonſt, ſondern ſi
e ſangen laut und ein

dringlich, um ſich den Mut zu ſtärken, weil das
weiße Halbrund der Häuſer von Spalato und ſein
hoher, dunkelbrauner Glockenturm ſchon in Sicht

waren. Zur Linken, loſe daran gereiht, die Bucht
von Salona und die Hütten von Vranizza, die auf
dem Meeresſpiegel ſchwammen wie ein Stückchen
Venedig auf der Lagune. Hinter Vranizza bog ſich

das Ufer ſcharf gen Weſten, und goldflimmernd, vor

ihren gewaltigen Gebirgszügen, dehnten ſich die Ge
lände der Caſtella nach Trau hinüber.
Die beiden eifrigen Sänger hielten mitten im

Vers inne und nickten einander ernſthaft zu. Sie
hatten ſich ſauber gewaſchen hinten in der Kombüſe
am Kübel, ihre Haare glänzend gefettet aus des
Kapitäns Oelflaſche, ihre Kleider gereinigt und Gurt
und Opanken feſtgeſchnürt. Pavcice, das arme
Vögelchen, ließen ſi
e ruhig, wie e
s d
a war, und
ſangen ihre Strophen vom jungen Schüler zwei-,
dreimal hinter einander zur Gusla.
Pave drängte ſeine fieberheiße Wange gegen die

kühlen Glieder der Eiſenketten, a
n

denen e
r lag.

Ihm war's, als ſe
i

e
s

ſo etwas wie ſein eigener

kleiner Sarg „mit reinem Gold beſchlagen“, von dem
die Brüder ſangen.

Ach – wie ging doch das Lied ſo traurig! Wie
freute e

s ihn, daß e
r

kein Schüler werden mußte

– kein junger Prieſter wie Rado, ſchwarz gekleidet,
den Raben gleich, die o

b Sucurac in den Bäumen
horſteten. Raben – ſo hieß der Vater die Frommen.
Nein – immer draußen auf dem Waſſer bleiben –

ſchaukeln – ein Fiſcher ſein, im blauen Hemde und
roter Weſte – und einen langen Mantel tragen –

ein Meſſer im Gurt oder zwei, und eine Cappa,

deren ſchwarze Troddelfranſen recht buſchig aufs
Haar fielen vom mohnfarbenen Deckel. Und braune
Wangen – ſtarke Arme; denn Paves Netze würden
immer ſchwer ſein von reichlichem Fange: ſilberne
Fiſche mit roten Kiemen – goldene mit purpurnen
Floſſen –
Das kranke Kind dämmerte abermals ein über

ſeinen Phantaſien. (Fortſetzung folgt.)
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ie Zeiten, in welchen man d
ie

Amerikaner für einen
großen Haufen geldgieriger Spekulanten anſah,

deren ganzes Sinnen dem Erwerb in ſeiner ab
ſtoßendenegoiſtiſchen Geſtalt nachging, ſind wohl für immer
voruber. Zwar iſt di

e Jagd nach materiellem Beſitz nach

w
ie

vor einer der charakteriſtiſchen Züge dieſer Nation; aber
nebenherhat ſi

e

denn doch Dinge zu ſtande gebracht, welche

außereiner bewunderungswerten Energie zugleich eine Genia
lität von ſchier exploſiver Art bezeugen, jene Genialität,

welche in der Abwägung von Mittel und Zweck weder nach

d
e
r

einen noch nach der andern Richtung zurückſchreckt.

D
ie impoſante Entfaltung der amerikaniſchen Großſtädte,

d
ie ingeniöſe Ausgeſtaltung der Verkehrsmittel, d
ie un

ermüdlicheRegſamkeit auf allen Gebieten des öffentlichen

Lebens: dieſe Faktoren bilden gewiſſermaßen nur di
e

Grund

la
g
e

eines Moſaiks von ſo vielen und eigenartigen Erſchei
ungen geiſtigen und materiellen Könnens, daß man d

ie

Bewunderung begreift, welche man dem führenden Volke

d
e
r

neuen Welt zollt.

In Erwägung dieſer Dinge wird der häßliche Zug

d
e
s

Egoismus allenthalben verdeckt durch beachtenswerte

eige und künſtleriſche Strebungen gemildert. Die
ºſenſchaftlichen Anſtalten ſind in den Vereinigten
Staaten bekanntlich großartig organiſirt; der
Reichtum,deſſen ſich d

ie

„oberen Zehntauſend“
erfreuen,bleibt nicht in Geldſchränken, Real
ºrien und Spekulationspapieren erſtarrt,

ºdern gelangt in vielerlei Schöpfungen zu

uchtreicherEntfaltung, wie d
ie Samm

ungen in Muſeen, d
ie

aſtronomiſchen Ob
ervatorien,Lurus in Kunſt und Leben und
weiterbeweiſen. Zuletzt darf nicht über

e
h
e
n

werden, daß d
ie

Amerikaner – wie

d
e
s

friſche, kernige Volk – große Natur
eundeſind. Ihre große Beweglichkeit und
ausgezeichnetenVerkehrsmittel bringen

unausgeſetzt mit den Naturſchönheiten* Kontinents in Berührung. Wer im

leberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 1.

ti
c

Rit Tempera-Bildern von Alex Kircher.

amerikaniſchen Schrifttum bewandert iſt, kennt die große

Zahl von Reiſewerken, d
ie

meiſt mit vorzüglichen Bildern
ausgeſtatteten „Guides“, die vielen bunten Mappen, welche
die Herrlichkeiten des Landes in Wort und Bild vermitteln.
Niagara, Puget Sund, Sierra Nevada, Felſengebirge,
Colorado, das A)oſemitethal, Kalifornien und das märchen
hafte San Francisco, Prairien und Salzſteppen, Hudſon
und Cheſapeak Bay und ſofort ſind die farbigen Segmente

eines Wandeldioramas, wie e
s

die übrigen Kontinente nicht
kennen.

Als Krone a
ll

dieſer Wunderdinge darf wohl jenes

ausgedehnte Gebiet angeſehen werden, das unter

der Bezeichnung „Mellowſtone Nationalpark“

zu Weltruf gelangt iſ
t.

Dieſes Ge
biet nimmt die nordweſtliche Ecke
des Ter- ritoriums Wyoming

ein und greift mit
ſchmalen Strei
fen in diebe
nachbar
tenTer
rito
rien

Idaho
und Mon
tana über.

Welche Be
wandtnis e

s

mit

dieſem wunderſamen

Flecke Erde hat, braucht

dem Leſer kaum ausein
ander geſetzt zu werden.

4

Die großeblaueQuelle.
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Es iſ
t ſozuſagen die größte Verſuchsſtation des

Vulkanismus, eine Schauſtellung der Natur

im Sinne ihrer im Innern der Erde
wirkſamen Kräfte, wie ſi

e in ſo

mannigfaltiger Abwechslung der
Erſcheinungen nirgend ſonſt
wo auf unſerem Planeten

ſich wiederfindet. Von der
großartigen Geſamtgeſtal

tung des bodenplaſtiſchen

Reliefs, den mächtigen

Bergen, Eroſionsſchlün

den (Cañons), Seen,

Waſſerſtürzen u
. Wald

gründen abgeſehen, ſind

e
s

vornehmlich die Er
ſcheinungen des aktiven

Vulkanismus – die hei
ßen Quellen und Sinter
terraſſen, die Geyſirs und Fu
marolen, Verſteinerungen und

wunderſamen Bildungen, a
n

deren
Geſtaltung Waſſer, Feuer und Luſt zuſammen
gewirkt haben – welche die Aufmerkſamkeit des
Beſuchers in hohem Grade erregen. Neben der

Plaſtik des Bodenreliefs und den letztgenannten
Erſcheinungen ſpielt auch das Kolorit eine hervorragende
Rolle. Manche Oertlichkeiten ſind nichts anderes als ein
von der Natur zur Schau geſtellter Malkaſten. Das Blau
und Rot, Gelb und Braun, Violett und Orange, Tiefſchwarz
und Schneeweiß der Terraſſen und Becken macht den Ein
druck, als wären hundert erſtarrte rieſige Regenbogen zer
ſchlagen und in einen wirren Haufen zuſammengeworfen

worden. Verblüfft ſteht man ſolchem Schauſpiele gegenüber,

nicht minder verblüfft überſchaut man das Brodeln der

heißen Waſſer, das Sauſen der Springquellen und d
ie

Spiele des Sonnenlichtes in den leuchtenden Dämpfen über

Kraterſchlünden und ausgeſägten Felsſpalten.

Der A)ellowſtone Nationalpark hat eine Ausdehnung von
-

Die Main-Terraſſe.

Die Tropfſtein-Baſſinsmit verſteinertenBäumen.

6
2 engliſchen Meilen in der Nordſüdrichtung, 5
4 engliſchen

Meilen in der Oſtweſtrichtung und bedeckt ein Areal von
3350 engliſchen Geviertmeilen. Wie ſchon ſein Name andeutet,

iſ
t

der Park Nationaleigentum. In der Erwägung, daß
mit dem Fortſchreiten der Ziviliſation und ihrer nivellirenden
Tendenz d

ie großartigen Naturſchönheiten des Landes ge
ſchmälert würden, kam man auf den Gedanken, das hier in

Frage ſtehendeGebiet von allen Einflüſſen des Kulturlebens
abzuſchließen und damit wenigſtens eine Inſel inmitten des
Kontinentes in jenem urwüchſigen Zuſtande zu erhalten, in

welchem ſich vor Zeiten das ganze Land befand. Den
nachgeborenen Geſchlechtern ſoll damit eine Vorſtellung von
den Naturſchönheiten der Union, wie ſi
e

ihre Vorfahren
allenthalben innerhalb der
Ozeane, Ströme und Ge
birge angetroffen haben, er
halten bleiben, gleichſam

ein großes naturhiſtoriſches

Muſeum unter freiem Him
mel und in einer Ausdeh
nung, welche dem Ganzen
denStempel desGroßartigen
aufdrückt.

Wer dieſen Gedanken
zuerſt ausgeheckt, iſ

t viel
fach Gegenſtand eingehender

Nachforſchungen geworden,

doch erſcheint e
s unzweifel

haft, daß wir in der Perſon
des gelehrten Geologen Dr.

F. V
.

Hayden denjenigen

zu erblicken haben, welcher
die auch anderen Köpfen
entſprungene Idee der Schö
pfung eines ſolchen „Na
tionalpark“ am wirkſamſten
förderte und ſchließlich zur
Verwirklichung führte. Die
Entdeckung der vulkaniſchen
Region am A)ellowſtone
Riwer fällt in das Jahr
1810. Im Jahre 1842 ver
öffentlichte d

ie Mormonen
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und ſo weiter. Da auch d
ie

Tierwelt im Parke geſchont wird, iſt

d
ie Jagd verboten und der Fiſchfang beſchränkt. Die Ausübung

des letzteren zu Handelszwecken iſ
t geſetzlich unterſagt.

Der Beſuch des Mellowſtone Nationalpark war, bis zur Eröffnung

der Northern Pacificbahn, ſchwierig und umſtändlich. Erſt mit
Beginn des Verkehrs auf der genannten Linie ſind ſeine Naturwunder

aller Welt in vollem Maße erſchloſſen worden und er bildet zurzeit

in der That – wie eine amerikaniſche Reiſeanleitung ſich ausdrückt– „a great pleasure ground for the poeple“. Die nördliche
Pacificbahn führt a

n

dem Gebiete hart vorüber

und entſendet von der Station Livingſtone einen
Flügel längs des Yellowſtonefluſſes nach der Kopf
ſtation Einnabar, welche in zweiſtündiger Fahrt
erreicht wird. Hier beginnt die Fahrſtraße; das
nahe Mammoth Hot Springs Hotel bildet die
erſte Raſtſtation. Einnabar liegt knapp a

n

der

nördlichen Grenze des Parkes, obwohl e
s

ein

Leichtes geweſen wäre, den Schienenweg weit in

das Innere des Gebietes zu führen. Aber ſolchem
Vorhaben ſtand das Geſetz gegenüber, welches die
Anlage von Eiſenbahnen innerhalb der Parkregion

verbietet. Es entſpricht dies der Beſtimmung, von
dieſer Reſervation alle Schöpfungen fernzuhalten,

welche das Bild wilder Urſprünglichkeit, den Zuſtand
des Kontinentes vor der Ziviliſirung, zerſtören

Das Freiheits-Cap.

etung „Waſp“ die erſte, von einem ungenannten

to
r

herrühendeSchilderung eines Beſuches jener

egion im Jahre 1833. Die weiteren Nachrichten

trantenſich auf die Thatſache, daß etwa 1870 die

re Idee zu
r

Schaffung des Nationalpark lancirt

wurde. In dieſem Jahre unternahm eine Anzahl
ervorragenderMänner von Montana – Washburn,
angford,Everts, Hauſer, Doane – in Begleitung
einermilitäriſchen Eskorte eine Expedition in das
raglicheGebiet, worauf alsbald Langford ſowohl in

Waſhingtonwie in New-York öffentliche Vorträge über

d
a
s

Geſehenehielt. Im Jahre 1871 durchforſchte Hayden

s Geyſirgebiet, und e
in Jahr darauf wurde e
s

durch

n
e
n

A
kt

d
e
s

Kongreſſes als Nationaleigentum erklärt

d d
ie

damit verbundene Organiſation durchgeführt.

D
ie

Oberaufſicht über den Mellowſtone Nationalpark o
b

ig demDepartement des Innern und dieſem allein ſteht

zu
,

Straßen und ſolche Anlagen zu ſchaffen, welche d
ie

gänglichkeit d
e
r

Schauſtückebetreffen. Zur Ueber
ung des „Parkes“ – ein Land, ſo groß wie

d tönigreichBelgien – iſt eine Militärabteilung
Engange in denſelben, in „Mammoth Hot
Frings Hotel“ untergebracht, welche in getrennten

nºpps regelmäßige Patrouillengänge durch d
ie

eigedehntenAbſchnitte unternimmt, um Akte des

ndalismus zu verhindern und darüber zu wachen,

d d
ie

amtlichen Vorſchriften befolgt werden. E
s

mich verboten,Verſteinerungen oder petrifizirte

ºrie zu beſchädigen, beziehungsweiſe Fragmente

v
o
n

ſi
ch anzueignen; e
s

iſ
t

ferner verboten,

e
n

u
n
d

Sinterbecken mit Inſchriften zu b
e

e
r

in d
ie Geyſirſchlünde Steine oder dergleichen -
waren, angeſammelte Mineralien anzutaſten Der Giant Geyſer.
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würden. Die einzige Konzeſſion, welche man dem all
gemeinen Bedürfniſſe gemacht hat, iſ

t

die Anlage von

Fahrſtraßen und von Hotels.

Von letzteren ſind fünf vorhanden, große Etabliſſements
nach amerikaniſchem Stil, welche eine namhafte Zahl von
Reiſenden aufnehmen können. Die erſte dieſer Gaſtſtätten

iſ
t

das bereits genannte Mammoth Hot Springs Hotel,

wo d
ie Straßen ſich gabeln; die eine folgt (ſeitlich) dem

A)ellowſtone River und durchzieht den nördlichen Teil des
Parkes; die zweite Straße iſ

t

die eigentliche Vermittlerin
der vielen Schauſtücke, welche des Beſuchers harren. Das
nächſte Etabliſſement iſ

t

das Norris Hotel, der Knoten
einer ringförmigen Straßenſchleife, a

n

der die hervor
ragendſten Naturwunder des Parkes liegen und welche

am nordweſtlichen Ufer des herrlichen Mellowſtoneſees, ſowie

am Oberlaufe des gleichnamigen Fluſſes ſich hinzieht, den
Zugang zu dem impoſanten „Grand Cañon“ vermittelt und
zuletzt wieder am Ausgangspunkt ein
trifft. An dieſer Ringſtraße – wie
man ſi

e füglich nennen darf – liegen
der Reihe nach die folgenden Etabliſſe
ments Fountain Hotel, Lake Hotel und
Cañon Hotel. Den Verkehr auf dieſen

Straßen vermitteln vierſpännige Gefährte,

welche ſechs bis acht Perſonen aufnehmen
können, einſpännige Karren und Reit
pferde. Selbſtverſtändlich iſ

t

auch dem

Fußgänger allenthalben d
ie Möglichkeit

geboten, abſeits der Hauptrouten auf
gut erhaltenen Seitenwegen eine Reihe

ſelten beſuchter Oertlichkeiten in Augen

ſchein zu nehmen und damit in die ur
wüchſige Wildnis tiefer einzudringen.

Die programmmäßige Wagentour bean
ſprucht fünf bis ſechs Tage; wer Seiten
routen zu Fuß einſchlägt, hat mit dem
Zeitaufwand von mehreren Wochen zu

rechnen, und wer vollends den Schau
ſtücken bis in alle Einzelheiten gerecht

werden will, müßte ſich durch Monate
auf den Höhen und in den Schluchten

zwiſchen den brodelnden Quellen und

verſinterten Terraſſen herumtreiben.

Die Reihe der mehrgenannten Naturwunder nimmt beim

Mammoth Hot Springs Hotel ihren Anfang. Hier liegen –
wie ſchon der vorſtehende Name andeutet – d

ie

heißen
„Mammutauellen“, etwa ein Dutzend über einander ſich auf
ſtaffelnder Terraſſen mit den charakteriſtiſchenSinterbecken und
etwa ſiebenzig Quellen, deren Temperatur zwiſchen 1

5 Grad
und 5

9 Grad Celſius ſchwankt Gleich einem Feengarten

hüllt ſich dieſe eigenartige Landſchaft in ein buntes Farben
kleid, a

n

welchem Weiß, Hellgelb, Roſa, Braun, Blau und
Grün in grellſtem Gegenſatze zu einander abwechſeln. Nichts
Maleriſcheres als dieſer phantaſtiſche Aufbau der a

n ihren
Rändern mit Sintermaſſen überkruſteten Becken, nichts

Schöneres als die helle, durchſichtige Flut, welche ſie erfüllt!
Faſt achtzig Hektare nehmen dieſe Bildungen ein, und
man müßte ſchon hier Tage verbringen, um a
ll

die vielen
Einzelheiten in Augenſchein zu nehmen.

Die Fortſetzung des Weges führt zunächſt a
n

dem
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mächtigen Felſenpfeiler des „Golden Gate“ vorüber, ferner borgene und offene, regelmäßig eruptirende und ſolche mit

an den merkwürdigen Obſidianklippen. Man folgt hier dem
ſchmalen Thälchen des Obſidian Creck River, in welchem
einige blaue Weiher d

ie Waldungen der Berghänge wider
ſpiegeln. Alsdann wird das Norris Hotel erreicht, in

mitten einer Region von heißen Quellen, Solfataren und

Fumarolen. Schwefelgelbe Hügel bedeckenden Boden des

Thalbeckens. Allenthalben ſteigen, zum Teil zwiſchen dunklen
Hainen, die weißen Dampfſäulen auf. Weiter
drinnen ſtäuben die Waſſerſtürze des Gibbon

Canon. Schließlich iſ
t

das Fountain

Hotel erreicht und damit ein Glanz
punkt des Parkes. Hier iſ

t

die
Region der Geyſirs, jener
merkwürdigen Erſcheinun
gen vulkaniſcher Akti
vität, welche inter
mittirend Dampf- und

Waſſerſäulen bis zu

ungeheurer Höhe
emporſchleudern.

Die ganze Re
gion umfaßt drei
Abteilungen: das
Lower Geyſer Baſ
ſin, das Middle
Baſſin und das
Upper Geyſer Baſ
ſin. Im zweiten
Abſchnitte befindet

ſich die berühmteſte

unter allen Spring
quellen, der Excelſior
Geyſer, der ſeine Thä
tigkeit allerdings durch

Jahre unterbricht, wäh
rend die meiſten übrigen

Tag für Tag regelmäßig

zur Eruption gelangen.

Bekanntlich knüpft ſich

an letztere der Umſtand,

daß die in der Röhre

des Geyſerſchlundes

angeſammelten heißen
Waſſer das Ent
weichender Dämpfe

verhindern, bis

dieſe gewiſſerma

ſen exploſiv auf
die ſi

e

belaſtende

Waſſerſäule

wirken und ſi
e

hoch aus der Röhre
herausſchleudern.

Das Phänomen

dauert ſelbſtverſtändlich nur kurze Zeit, worauf die nieder
ſtürzenden Waſſer wieder in den Schlund zurückrinnen, wo

ſi
e

durch Dampfdruck allmälich wieder emporgehoben werden,

bis eine neue Exploſion erfolgt. Während alle Geyſirs
ſtrahlenförmig – gleich der Garbe eines Springbrunnens,
natürlich in vielfacher Vergrößerung der Erſcheinung ge

meint – aufſteigen, erfolgt die Erploſion des Ercelſior
Geyſer, konform der Geſtalt ſeines ſchluchtartigen Herdes, in

einer mehrere hundert Meter langen Wand wildwallender
Dampfmaſſen: ein Anblick, der ebenſo majeſtätiſch als ſchreck
haft iſt. Nur wenigen iſ
t

e
s vergönnt, dieſes Schauſpiel

zu bewundern, d
a

d
ie Eruptionen o
ft jahrelang ausſetzen.

Das obere Baſſin iſ
t

der Ort aller denkbaren Geyſir
erſcheinungen. E

s

finden ſich hier große und kleine, ver

Die Kriſtall-Fälle.

unregelmäßigen Intervallen zwiſchen den einzelnen Erup
tionen. Ganze Reihen brodelnder Dampſäulen entſteigen

dem zerklüfteten Boden. Großartig iſ
t

der Anblick des in

Zwiſchenräumen von einigen Jahren eruptirenden Rieſen
geyſers, deſſen Dampf- und Waſſerſäule bis zu achtzig

Meter aufſteigt, die Luft mit einem unbeſchreiblichen Ge
töſe erfüllend, von dem ſelbſt die Erde zu erbeben ſcheint!

Man hat den Eindruck, als trompeteten tauſend
Elefanten unisono. Die niederſtürzenden

Waſſer füllen e
in weites, ſeeartiges

Baſſin kochendenBrodels, von
wallenden Dunſtmaſſen über
lagert, die im Sonnen
lichte blendend weiß

aufleuchten. Hier iſt

auch der merkwür
dige Krater des
Oblong Geyſer,
eines Beckens

mit ſeltſam ge

formtem Rande
buckeliger

Sintermaſſen,

weiß wie

Schnee, von

anderen Far
ben durchirr
lichtert, dahin
ter der dunkle

Wald, den die
äufquirlenden Däm

pfe a
b

und zu verdecken.

Einen prachtvollen, wenn

auch dünnen Strahl –

gleich dem eines gigan

tiſchen Springbrunnens– ſchleudert der Geyſer
Old Faithful aus, die
Dampfſchleier weithin

vom Winde getragen,

von Regenbogenlichtern

durchzittert, feenhaft in

der Art, wie die flüch
tigen Maſſen in
Nebel und glitzern

demTropfenfall ſich

auflöſen.

Dies ſind im
großen und ganzen

die Herrlichkeiten
der drei Geyſir
baſſins, die vom

Fountain Hotel aus

beſucht werden . . .

Die Straße, auf welcher wir unſere Rundfahrt fortſetzen,

ſchwenkt aus ihrer bisherigen Nordſüdrichtung nach Oſten ab.

Sie erreicht alsbald das Ufer des A)ellowſtoneſees, der zweiten
grand attraction des Parkes. E

s

iſ
t

ein anderer Vier
waldſtätterſee, ins Große übertragen. Polypenartig greifen

vier bis fünf Arme in die ſteile Uferumrandung ein, über
welche im Süden eine reichgeformte Bergwelt, im Oſten eine

hohe Kette mit Gipfeln zu dreitauſend Meter und darüber
emporragt. Einige Eilande unterbrechen d

ie

blaue Spiegel
fläche des Sees, welche etwa 2590 Meter über dem Meere
liegt. Schon dieſe Höhenlage verleiht dem ausgedehnten

Becken des A)ellowſtoneſees d
ie Bedeutung eines außer

gewöhnlichen Schauſtückes. Andere, kleinere Waſſerbecken –

Heart Lake, Lewis Lake und Shoſhone Lake – liegen in
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den Gebirgsfalten im Südweſten des Hauptbeckens, mitten

zwiſchen ihnen der ſchneetragendeGipfel des Mount Sheridan,

e
in Kegel von annähernd 3400 Meter Höhe. Auch von der

öſtlichen Randkette des Hauptbeckens ſchauen weiße Scheitel

auf den Reiſenden herab, der d
ie einzig ſchöne Fahrt längs

des nordweſtlichen Seeufers fortſetzt.

Sein vorläufiges Ziel iſt das Lake Hotel, unfern der
Stelle, wo der A)ellowſtonefluß dem See entſtrömt. Von
dieſer Raſtſtation aus unternimmt man die Ausflüge nach

den romantiſchen Winkeln, den großen Buchten im Süden,

wo der vorgenannte Fluß in den See einſtrömt. Hier
ſteht dem Fußgänger e

in

weites Gebiet zu Streifereien offen.

Der Steig, welcher den ganzen See umzieht, vermittelt eine
Reihe anziehender Bilder, Landſchaften von ernſtem, alpinen
Gepräge in ſtiller Einſamkeit, welche dem wilden Spiele

der unterirdiſchen Mächte entrückt iſ
t. Die Fußgänger

ſchlagen hier gewöhnlich ihr Lager in der ſüdweſtlichen Ecke
des Sees, am flachen Ufer der A)ellowſtoneeinmündung, auf –

dem „Camp Nr. 8“, wie e
s

in den organiſirten Reiſe
dispoſitionen heißt. Die Lage des Lake Hotel, am Rande
einer kleinen Bucht, gegenüber einem hoch aufragenden Vor
gebirge, iſ

t

ſehr ſchön.

Nun folgt d
ie

letzte Station, d
ie Wegſtrecke vom See

längs des A)ellowſtonefluſſes, der a
n

dem Orte, wo das
Cañon Hotel ſteht, mit zwei gewaltigen Waſſerſtürzen

in jene tiefe Durchklüftung hinabſtürzt, welche der „Grand
Cañon“ genannt wird. Eine bemerkenswerte Oertlichkeit

in dieſer Wegſtrecke iſt das „Hayden Valley“, ſo genannt

zu Ehren desjenigen, dem man d
ie endgiltige Erſchließung

dieſes Wunderlandes verdankt. Er ſelbſt war es, welcher
ſeinerzeit den Wunſch äußerte, für den Fall, daß ſein Name

in irgend einer topographiſchen Oertlichkeit des National
parkes verewigt werden ſollte, denſelben nicht einem der

hohen Gipfel oder tiefen Schlünde, ſondern jenem lieblichen

Thale zukommen zu laſſen. Dieſem

Wunſche iſ
t entſprochen, doch hat auch

eine der dominirenden Zinnen

der Tetonkette Haydens Namen

erhalten.

Das Thal zwiſchen dem
See und dem Cañon iſ

t

landſchaftlich weit
aus der herrlichſte

Abſchnitt des Na
tionalparkes. Dazu
kommen die ab
wechslungsreichen

Schönheiten des
Hayden - Thales,

eine Vereinigung

alles deſſen, was
das weite Gebiet

darbietet, alſo eine

Art A)ellowſtone
park im kleinen.

Heiße Quellen und
Geyſirs fehlen hier
nicht. Die Höhen
züge ſchützendieſen

verſteckten Winkel

vor allen rauhen
Luftſtrömungen,

was zur Folge hat,
daß ſich winters
über zahlreiche
Büffel, Elche und
andere Tiere hier

aufhalten. Was
den großen Cañon

anbetrifft, ſo rangirt e
r

in d
ie

Klaſſe jener Eroſionserſchei
nungen, welche in Amerika unter dieſer Bezeichnung zu

Weltruf gelangt ſind und deren typiſche Beiſpiele jene
rieſenhaften, ſenkrechtabtauchenden, von terraſſirten Wänden
eingeſchloſſenen Durchklüftungen ſind, die man in Colorado

und in Teilen des Felſengebirges, ſowie in der Sierra Ne
vada antrifft. Reiſende auf den älteren Pacificbahnen

zwiſchen Omaha, Sald Lake City und Sacramento kommen
mit dieſen auffälligen Bildungen der Erdkruſte vielfach in

Berührung, indem der Schienenweg ſtellenweiſe durch ſolche

Defilés zieht. Dieſen Canons reiht ſich jener im A)ellow
ſtonepark würdig a

n

die Seite; ja er hat vor jenen das
eine voraus, daß e

r

ein Glied von Schauſtücken bildet,

welche in dieſer bizarren Nebeneinanderſtellung von Selt
ſamkeiten aller Art ſich nirgend ſonſtwo auf Erden wieder
finden.

Am Beginn des Grand Cañon ſind zwei Waſſerſtürze.
Gleich unterhalb des Keſſels mit dem brodelnden und vom

Waſſerrauch aufſtäubenden Schwall ſenkt ſich die Thalſohle

raſch in ſteilen Stufen, umrauſcht von der wilden Jagd
der weißen Kaskaden. Alsdann folgen der tiefe Spalt, die
beiderſeitigen Terraſſen, gleich von Rieſen aufgeführten
Wällen, zu denen die eilenden Waſſer heraufſummen.
Ringsum iſ

t

eine wilde Einſamkeit, e
in großes Schweigen

inmitten einer urwüchſigen Natur, die nicht nur mächtig

auf poetiſche Gemüter wirkt, ſondern auch ernſte Männer

im Banne hält. Der berühmte Geologe Geike nennt

dieſe grandioſen Schauſtücke herzbeklemmend, Ruckley, be
kannt als ſtilgewandter Schilderer der Wunder von Alaska
und des Moſemitethales, häuft bei Beſprechung der Yellow
ſtone-Cañons Superlative auf Superlative, als ſe

i

ſeine
Einbildungskraft außer Rand und Band geraten. Andere,

welche die Feder führen, geſtehen kurzweg ihr Unvermögen,

a
ll

das Wunderbare a
n

dieſer Erſcheinung zu ſchildern - - -
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Sollen wir bei ſolchem Sachverhalte uns in rhetoriſchen
Kunſtſtücken verſuchen?

Wir wollen es gut ſein laſſen. Im Cañon Hotel
endet die programmmäßige Tour durch den Nationalpark.

Der Reſt des Weges bis Norris Hotel – wo d
ie

von

uns ſo bezeichnete „Ringſtraße“ ſchließt – bietet nichts
Außergewöhnliches. Auch wird die Einbildungskraft von

der Fülle deſſen, mit dem ſi
e

ſich hier abzufinden hat, e
r

müdet. Manche Einzelheit in der Reihe der Schauſtücke

haben wir, um das Konzept des Ganzen nicht zu ſtören,
übergehen müſſen. So den Caſtle Geyſer, den einzigen,
deſſen Eruptionsſchlauch nicht im oberen Boden, ſondern im

Innern eines Kraterkegels liegt, wodurch dieſer dampfende
Gipfel ganz und gar das Bild eines rauchenden Vulkans
darbietet. Alsdann wäre der prachtvollen „Minervaterraſſen“

zu gedenken, weitgedehnten Sinterbecken von der Größe kleiner

Seen. Sehr merkwürdig iſ
t

auch „Cupidos Cave“, eine
gewaltige Sintermaſſe über einer Höhlung, deren tiefſchwarze

Oeffnung mit den blendend weißen Kruſten ſeltſam kontraſtirt.

Ein Seitenſtück zu den Minervaterraſſen bildet die „Upper
Pulpit Terrace“, deren Farbengemenge jeder Beſchreibung
ſpottet.

Wir ſind zu Ende. Die dieſen Zeilen beigefügten Ab
bildungen rühren von einem Maler her, der es wohl ver
ſtanden hat, mit kundigem Blick und ſicherer Hand einen
Teil der geſchilderten Naturwunder feſtzuhalten. Sie werden
dem Leſer eine ungefähre Vorſtellung derſelben vermitteln,

ſoweit dies Pinſel und Zeichenſtift vermögen, vom geſchrie

benen Worte nicht zu reden. Im übrigen ſe
i

geſagt, daß

e
s

keiner Darſtellung gelingen wird, d
ie

lebensvolle Groß
artigkeit dieſer Werkſtätte der Natur feſtzuhalten. Sie iſ

t

bei aller Farbenpracht to
t

und ſtarr; die wilden Regungen

der plutoniſchen Kräfte, welche zum Teil in flüchtigen Er
ſcheinungen zum Ausdrucke kommen, ſind ein Ding, das ſich
bildlich nicht vermitteln läßt. S

. L.

Die Spalten-Gruppe.

Die Blumen a
n

d
ie Sinder.
Ein Somm er gruß

UYOrt

Julius Lohmeyer.

Roten Mohn und blaue Glocken
Rafft zum Strauß und ſchlingt zum Kranz!
Windet in die goldnen Locken
Lachender Cyanen Glanz!

Aber kehrt ihr duftbeladen,
Beutefroh und luſtbeglückt,
Eilt, uns Dürſtende zu baden,
Sorgt, daß Cabung uns erquickt!

Und eh' ihr euch ſchickt zum Beten
Und die müden Aeuglein ſchließt:
Denkt, o

b

achtlos und zertreten
Kranz und Strauß ihr ſterben ließt!

Ach, nur kurze Sommerſtunden
Duften wir a

n

Halm und Strauch:
Kinder, kommt, eh

’

wir entſchwunden –

Freut euch eurer Ernte auch!

Sommer ſchüttet euch, als Erben,
Duft'ge Garben in den Schoß!
Ach, e

s wär' ein ſchmerzlich Sterben,
Achtlos ſterben, freudelos!

Komme, kleine Schar, und pflücke!

Älur und Heide hold zu ſchmücken,

& Kahlen Strand und ödes Feld
Zu erfreuen, zu entzücken,
Rief uns Gott in ſeine Welt.

Bergt das Korn in Dach und Scheuer,
Bergt im Keller Frucht und Wein, –

Aber, Kinder, euer, euer

Wollen wir, die Blumen, ſein!

Offen ſtehen Feld und Garten,

Stehen Heide, Wald und Flur –

TKinder, kommt, die Blumen warten,
Warten eurer Freude nur!

Trag den Sommerſegen ein,
Kinderjubel, Kinderblicke -

Sollen Dank und Cohn uns ſein!
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Tut randot."
Volt

Haclyer-Wlaſocly.

e Bär, das auf einem Felſenberg mitten im
Tannenwald lag, nur von einem alten

Kaſtellan bewohnt, der einem Märchenbuch entſtiegen

ſchien. Es erregte deshalb nicht geringes Aufſehen
in d

e
r

ganzen Gegend am Abhange des Gebirges,

a
ls

eines Abends plötzlich alle Fenſter erleuchtet

waren und Rauch aus den uralten Kaminen emporſtieg.

Man wollte anfangs a
n

einen Spuk glauben,

doch bald erzählten die Köhler und Holzhauer, die
aus dem Walde kamen, daß der gegenwärtige Be
ſitzer von Bär, Virgil von Horach, aus dem ge

lobten Lande heimgekehrt ſe
i

und ſich auf ſeinem
Ahnenſitz einzurichten gedenke.

Der neue Nachbar gewann für alle die zahl
reichen adeligen Familien, d

ie ringsum begütert

waren, noch einen beſonderen Reiz dadurch, daß e
r

nicht vermählt war, wie ſein Diener Alex verraten
hatte. Alle Väter hofften nun, alle Mütter be
ſchäftigten ſich mit den Garderoben ihrer Töchter,

und in ſo und ſo viel Köpfchen ſchoſſen die roman
hafteſten Ideen über den intereſſanten Fremden

durch einander, denn fremd war e
r allen geworden

d
ie Jahre hindurch, welche e
r

dem Kaiſer als Offi
zier gedient und auf Reiſen zugebracht hatte. Die

einen ſchilderten ihn als eine Art Rocheſter, andere
gefielen ſich darin, Reminiszenzen a

n

den Grafen

von Montechriſto wachzurufen, und die Gerüchte
wurden immer phantaſtiſcher und ungeheuerlicher,

a
ls Virgil ſich bei niemand blicken ließ und die

Abſicht verriet, ganz für ſich in ſeiner Waldeinſamkeit

zu leben.

Man fand den Schlüſſel dieſes Rätſels darin,

daß e
r in der Levante eine ſchöne Sultanin entführt

habe, d
ie

e
r

den Blicken der Welt zu entziehen ſuche,
Und e

s gab ſogar Leute, welche dieſe Scheheraſade
geſehen haben wollten, wie ſi

e auf hohem Balkon

ſtand und über die grünen Tannenwipfel hinweg in

d
ie

weite ſonnige Landſchaft blickte.

Herr Urdan, Virgils nächſter Nachbar, war aller
dings beſſer unterrichtet; e

r wußte, daß dieſe Sul
anin niemand anders war als Virgils Tante, die
Schweſter ſeiner Mutter, welche ſeinen Haushalt
leitete. Seine Frau war einſt in ſchönen Mädchen
jahren ihre Freundin geweſen und rechnete daher

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 1.

S
e
it vielen Jahren war das kleine Schloß von beſtimmt auf ihren Beſuch. Vielleicht war ihr Neffe

berufen, das Männerherz ihrer ebenſo ſchönen als
kapriziöſen Tochter zu beſiegen, welche zugleich der

Stolz und die Qual ihrer Eltern war.
Barbara hatte e

s

ſich in den Kopf geſetzt, keinen

Mann zu nehmen, und d
a

ſi
e ihre Eltern durch

dieſen Entſchluß unglücklich machte, ſich endlich herbei
gelaſſen, einem jeden, der um ſi

e warb, drei Proben
aufzugeben unter der Bedingung, daß jeder, der ſich
vermeſſe, ſi

e zu beſiegen, ſich im Falle der Nieder
lage der Strafe unterwerfen müſſe, d

ie

ſi
e

über ihn
verhängte.

Es fanden ſich in den erſten Jahren zahlreiche
Bewerber, d

a Barbara ſchön war und die reichſte
Erbin auf dreißig Meilen im Umkreiſe, doch keiner

beſtand d
ie Probe, und ein jeder zog beſchämt als

lächerliches Opfer eines grauſamen Mädchenmutwillens
davon.

So hatte endlich niemand mehr den Mut, die
Hand Barbaras zu begehren, und d

ie

ſtolze Schöne
triumphirte zu nicht geringem Verdruß ihrer Eltern.
Nun hofften ſi

e auf Virgil von Horach, und wieder
ſchienen ſich ihre Erwartungen in Nebel aufzulöſen,

denn weder e
r

noch die Tante, die ehemalige Jugend
freundin, ließen ſich bei ihnen blicken.

Da faßte Frau Jadwiga einen heroiſchen Ent
ſchluß, ließ ihre Kutſche anſpannen und fuhr nach
Bär. Sie wurde von der Tante, Fräulein Lesnow,

auf das herzlichſte aufgenommen, aber Virgil ließ ſich
nicht blicken. E

r

ſe
i

im Walde, hieß e
s,

und grabe.

„Was gräbt er denn?“ fragte Jadwiga erſtaunt.
„Er ſucht Altertümer, dort, wo ſich der Sage

nach Grabſtätten der Heiden befinden ſollen, die
vordem hier wohnten.“

Drei Tage ſpäter erwiderte die Tante den Beſuch.
Virgil war nicht mit ihr.
Barbara, gewohnt, daß jeder neue Ankömmling

herbeieilte, um ſi
e zu ſehen und anzubeten, war

durch dieſe unerhörte Gleichgiltigkeit gereizt und machte
eine Bemerkung über Virgils ſeltſames Betragen.
„Ja, er iſt ſeltſam, mein Neffe,“ ſagte das gute

alte Fräulein, „ſo herrlich auch ſein Charakter iſt

und ſein Herz, e
r iſ
t

einmal ein Sonderling. Er

") Aus dem Nachlaſſedes Verfaſſers.
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hat den Dienſt quittirt, um zu reiſen, und kommt
jetzt eben aus dem Orient. Nun iſ

t

e
r vierzig

Jahre alt geworden und hat wohl keine Luſt mehr,
den Seladon zu ſpielen. Er überläßt es den jungen
Herren, den Damen zu huldigen; e

r

zieht e
s vor,

einſam für ſich zu leben.“
„Und langweilt e

r

ſich nicht d
a

droben in dem
Eulenneſt?“ fragte Urdan.

„Ganz und gar nicht,“ erwiderte die Tante
lächelnd; „wie käme er, bei ſeinem reichen Geiſt
und Wiſſen, jemals in Verlegenheit, ſeine Zeit aus
zufüllen? Er liebt die Muſik und iſ

t

mehr als ein
Dilettant auf dem Piano; e

r

zeichnet und malt und

hat verſchiedene Studien, die ihn beſchäftigen.“

„Alles in allem ein höchſt intereſſanter Menſch,“
rief Urdan, nicht ohne Abſicht. -

Barbara kaute ärgerlich a
n

ihren Nägeln.
2.

„Wo ſind denn hier im Wald die alten Heiden
gräber?“ fragte Barbara heimlich am nächſten Morgen
den Gärtner.

„Es ſind verſchiedene da,“ erwiderte der alte
Mann, „ am wenigſten entfernt ſind wohl die beiden
Hügel am Bärerwalde; dahin mag e

s

eine gute halbe

Stunde ſein.“

Barbara zog raſch ein kokettes Jagdkoſtüm an,
hing ihre Taſche und ihre Flinte um, rief den eng

liſchen Vorſtehhund und machte ſich auf den Weg.

Im Walde traf ſi
e

eine alte Bäuerin, welche Holz
ſuchte. Sie fragte nochmals, und nun hieß es:
„Hier im Dickicht, nicht zweihundert Schritte weit.
Sie werden bald die Spatenhiebe hören, denn Baron
von Bär gräbt dort eben mit ſeinen Leuten.“
Barbara ſuchte nach einem Vorwand, um ſich

zu nähern, d
a zeigte ſich wie gerufen ein Geier, der

über den Wipfeln kreiſte. Die ſchöne Amazone nahm
ihn aufs Korn. Der Schuß fiel und fand ein lautes
Echo in den Bergen, der geflügelte Räuber ſchien
getroffen und flatterte zu Boden, erhob ſich jedoch

wieder und nahm die Richtung gegen die Heiden
gräber.

Barbara hätte aufjauchzen mögen. Der Himmel
gab ihr ein günſtiges Zeichen. Sie lud ihre Flinte
und folgte raſch dem Raubvogel, entſchloſſen, jetzt

ein edleres Wild zu jagen, und ihres Erfolges voll
kommen ſicher.

Virgil von Horach war in der That damit be
ſchäftigt, den einen Grabhügel mit Hilfe ſeines
Dieners und zweier Bauern zu öffnen, als der

Schuß fiel und gleich darauf der Geier durch die
Zweige heranſegelte,

Er blickte um ſich, und ſchon ſah e
r Barbara

herankommen. Wieder blitzte ihr Lauf, und diesmal
ſank der Vogel in das Moos.
Virgil grüßte das Fräulein, welches ſich ihm

mit einem Lächeln näherte.

„Das iſ
t

die Tochter des Herrn Urdan,“ mur
melte der eine Bauer, „die alle ihre Freier mit

Schande und Spott heimſchickt.“

„ Herr von Horach, wenn ic
h

nicht irre?“ begann
Barbara.

Virgil verneigte ſich.

fort, ihm die kleine Hand reichend.
„So muß man Sie kennen lernen!“ fuhr ſie

„Sie ſind ja

unter den Arabern und Perſern rein zum Wilden
geworden. Warum kommen Sie nicht zu uns?
Unſere Mütter waren doch Jugendfreundinnen.“

„Ich paſſe nicht mehr in dieſe ziviliſirte Welt,“

erwiderte Virgil lächelnd, „darin haben Sie mich
ſofort ganz richtig beurteilt, mein Fräulein, aber
Sie ſelbſt ſcheinen auch etwas von einer amerikani
ſchen Hinterwäldlerin zu haben. Sie haben den
Räuber d

a gut bedient.“

„Weichen Sie mir nicht aus,“ rief Barbara;
„was haben Sie gegen uns?“
„Nichts, gewiß nichts, aber die einzige Geſell

ſchaft, die mir noch taugt, ſind dieſe Stillen, d
ie

ſeit tauſend Jahren in der Erde liegen.“
„Das heißt mit anderen Worten, Sie würden

e
s lieber ſehen, die wilde Jägerin hätte ſich e
in

anderes Revier gewählt.“
„Nein, mein Fräulein, hier im Walde ſind Sie

willkommen, nur vergeben Sie mir, daß ic
h

Ihnen

nicht auf Ihre perſiſchen Teppiche folgen mag.“
„Alſo unverbeſſerlich,“ ſagte Barbara ſeufzend,

„und ic
h

habe mir eingebildet, Sie a
n

meinen Sieges

wagen ſpannen und als Gefangenen in unſer Haus
führen zu können. Bin ic

h

denn ſo häßlich, daß
e
s gar nicht der Mühe lohnt, mir auf meine perſ

ſchen Teppiche zu folgen?“ Sie ſtand vor ihm in

dem ganzen ſtolzen Reiz ihrer Jugend und Schön
heit, und Virgil mußte ſich geſtehen, daß e

r nie

mals ein liebenswürdigeres Mädchen geſehen hatte.

In ihrem koketten, fußfreien Jagdkoſtüm aus grünem
Tuch, deſſen kurze, offene Jacke mit herrlichem Blei
fuchs beſetzt war, die zierliche Koſakenmütze auf den

ſchwarzen Flechten, glich ſi
e

einer Beherrſcherin des
Waldes, und Virgil wäre kaum erſtaunt geweſen,
wenn ſich die Bauern ihr geneigt und das Wild ſich
ihr zu Füßen gelegt hätte.

„ Ich fürchte, wir werden uns nicht verſtehen,“
gab Virgil nach einer Pauſe zur Antwort. „Sie
haben das Leben vor ſich, Ihnen gehört die

#kunft, lächelt das Glück. Ich bin einer von denen,
die a

n

der Schattenſeite ſtehen und die nichts mehr

zu erwarten haben und nichts mehr zu hoffen.“

„Wie traurig – aber Sie übertreiben.“
„Sie verlieren nichts, wenn Sie mich in Ihrem

Kreiſe miſſen.“
„Jetzt, wo ic

h

ſehe, daß Sie nicht glücklich ſind,
jetzt bitte ic

h Sie, kommen Sie. Sie ſind e
s ja

noch meinen Eltern ſchuldig, die ſich gekränkt fühlen.“
„Wann befehlen Sie alſo, daß ic

h

komme?“

„Heute noch.“
„Alſo heute.“
„Und nun erklären Sie mir, was einen Mann

von Ihren Erfahrungen, Ihrem Wiſſen a
n

dieſen

Thonſcherben intereſſiren kann, die Ihr Diener eben
mit einer Miene präſentirte, als hätte e

r Diamanten
gefunden.“

Virgil betrachtete d
ie

Stücke aufmerkſam und

erwiderte dann: „Das läßt ſich nicht mit wenigen
Worten ſagen. Für heute nur ſo viel, daß e

s

zu

entſcheiden gilt, woher unſere Bergbewohner ſtammten,



Turan do t.
r--
Ü0

ob ſi
e

direkt aus dem Kaukaſus gekommen ſind, wie
einige Gelehrte behaupten, oder Abkömmlinge der
Römer oder vielleicht ganz andern Urſprungs ſind.

Darüber können uns nur die Reſte ihrer Vorfahren

Aufſchluß geben, und deshalb pochen wir mit den
Spaten a

n

die Thür der Unterwelt.“
Nun war Barbaras Neugierde erregt. Sie ſtellte

immer neue Fragen, und je mehr ſich Virgil er
wärmte und auf den Gegenſtand einging, um ſo

geſpannter lauſchte ſi
e ihm, und endlich nahm ſi
e

ihn bei den Händen und rief mit einer faſt kind
lichen Freude: „O! Sie prächtiger Menſch! Sie
ſind der erſte Mann, von dem ic

h

etwas gelernt

habe, und Sie wollen mich für ewig unter dieſe
hohlen Köpfe bannen, welche unſere Salons füllen?
Nein, Herr von Horach, ic

h

brauche Sie und ic
h

gebe Sie nicht mehr frei, und wenn Sie mich auch
häßlich finden, dumm bin ic

h

nicht, das ſollen Sie
ſehen, und wo vier graben, kann auch noch eine

fünfte graben. Nächſtens komme ich, nicht mit der
Flinte, ſondern mit dem Spaten, und d

a

werde ic
h

wohl willkommener ſein als heute.“

2.

Noch denſelben Abend machte Virgil, wie e
r

e
s

verſprochen hatte, ſeinen Beſuch. Er kam zu Fuß
und wurde ſchon am Gartenthor von Barbara begrüßt.

„Wiſſen Sie, daß Sie anfangen, mich ungeduldig

zu machen?“ ſagte ſie, ihm die Hand reichend.
„Wodurch, mein Fräulein?“
„Weil ic

h

immer nur Vorzüge und keine Schatten

ſeiten a
n Ihnen entdecke. Sie halten Wort – das

iſ
t ja heutzutage unerhört.“

Urdan und ſeine Frau nahmen Herrn von Horach
auf das beſte auf. „Ich hoffe, daß Sie dieſes Haus
als das Ihre betrachten,“ ſagte Urdan, „und ohne
unſere Einladung abzuwarten, oft, ja täglich unſer
Gaſt ſein werden.“

„Ich bin ein Menſch, der bald unangenehm wird,“

erwiderte Virgil, „ich lebe überhaupt gar nicht in

der heutigen Welt, ſondern in einer Geſellſchaft, die

mindeſtens tauſend Jahre tot iſt, manchmal aber
auch ſchon ein paar tauſend Jahre in der Erde
modert. Es würde Ihnen bald unheimlich werden,
wenn ic

h Ihre Liebenswürdigkeit mißbrauchen wollte.“
Während der Unterhaltung beim Souper zeigte

Virgil ſich auf jedem Gebiet ſo gründlich unterrichtet,
daß Barbara ihn in der That wie einen Gaſt aus
einer andern Welt anſtaunte.
gleich die Klarheit, mit der er jede Frage zu erörtern
verſtand, und die Beſcheidenheit, mit der e

r

ſeine

eigenen Meinungen vorbrachte.

Nach dem Mahle ging man in den Salon, und
Barbara bat Virgil, etwas auf dem Piano vor
zutragen. Er machte keinerlei Umſtände, ſondern
ſetzte ſich ſofort a

n

das Inſtrument und fragte, was

ſi
e

befehle.

„Ihre Tante hat uns verraten, daß Sie ſo

meiſterhaft auf dem Piano phantaſiren.“
„Sie werden ſofort ſehen, daß meine gute Tante

übertrieben hat,“ erwiderte er; „worüber ſoll ic
h

alſo phantaſiren?“

Sie bewunderte zu

„Sie kennen gewiß das ſchöne Lied von Schubert:
„Der Müller und der Bach“?“

-

Virgil begann ſofort zu präludiren und dann

über das gegebene Thema zu phantaſiren. Alle
lauſchten mit Andacht, und als e

r

zu Ende war,

zeigte ſich jedes in ſeiner Weiſe begeiſtert.

„Seit Liſyl habe ic
h

etwas Aehnliches noch nicht
gehört,“ rief Urdan.

„O! Sie haben entſchieden Talent zum Kom
poniſten,“ ſagte Jadwiga, „und Ihr Spiel iſt vor
züglich. Einige Monate llebung, und der Virtuos

iſ
t fertig.“

„Sie haben viel Gemüt,“ ſprach Barbara, die
plötzlich ernſt und nachdenklich geworden war, „und– Sie ſind nicht glücklich. Sie haben Töne an
geſchlagen, die mir in der Seele weh gethan haben.“

Zum Unglück kamen eben mehrere junge Herren

und Damen a
n

und unterbrachen das Geſpräch.

Barbara wurde einige Zeit ganz von ihren Freun
dinnen in Anſpruch genommen; als e

s ihr endlich
gelang, ſich für einen Augenblick loszumachen, war
Virgil verſchwunden.
Niemand hatte ihn gehen ſehen, aber e

s war

kein Zweifel, e
r

hatte vor der eleganten Geſellſchaft

die Flucht ergriffen. Barbara war ärgerlich und
ließ die jungen Kavaliere, die ihr begeiſtert hul
digten, noch mehr als ſonſt ihre Bosheit und ihren
Uebermut fühlen.

Am nächſten Morgen ſendete ſi
e ihren Jäger als

Späher hinaus, und als dieſer meldete, der Baron

ſe
i

wieder wacker bei der Arbeit, machte ſi
e mit

feiner Koketterie Toilette und eilte dann, einen kleinen
Spaten auf der Schulter, in den Wald.
Virgil war ſo in ſein Heidengrab vertieft, in

dem e
r übrigens bis a
n

die Schultern ſtand, daß e
r

Barbara erſt bemerkte, als ſie auf die herausgeworfenen

Schollen trat und dieſelben ins Rollen brachte.
„Da bin ich,“ ſagte ſie, „ich kann auch Wort

halten; aber warum ſind Sie denn geſtern entflohen,
abſcheulicher Menſch, ohne nur Adieu zu ſagen?“

„Sie wiſſen, daß ic
h

in dieſe Art von Geſell
ſchaft nicht paſſe.“

„Sie haben recht,“ rief ſie, „aber wie komme

ic
h dazu, darunter leiden zu müſſen? Ich finde ſo

viel Vergnügen a
n Ihrer Unterhaltung, daß ic
h

ſi
e

nicht mehr entbehren möchte.“

„Wenn das wenige, was ic
h

zu bieten vermag,
irgend einen Wert für Sie hat,“ gab e

r zur Ant
wort, „ſo ſtehe ic

h

ſtets zu Ihrer Verfügung, aber
nicht in dieſem Kreiſe, der Sie gleich einem Hofſtaat
umgibt.“

„Das heißt mit anderen Worten: Sie geſtatten
mir, in den Wald zu kommen und Ihnen graben

zu helfen.“

„Auch das.“
„Gut, ic

h

bin hier mit meinem Spaten, um
Ihnen zu helfen, aber wie ſoll ic

h

das anfangen?“

„In dieſer Toilette wollen Sie graben?“ rief

e
r,

„das wäre doch ſchade.“

Sie war in der That etwas koſtbar angezogen,
aber ihre ſtolze Schönheit konnte eine gewiſſe Pracht
ganz gut vertragen. Sie ſchien ganz zu Hauſe in
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der ſilbergrauen Seidenrobe mit kurzer Schleppe und

der Pelzjacke von granatrotem, mit Zobel beſetztem

und gefüttertem Sammet.

„Soll ic
h hinabſteigen?“ fragte ſi
e

wieder.

„Wenn Sie mit arbeiten wollen, allerdings.“

„Dann geben Sie mir die Hand.“
Er reichte ihr die Hand und ſi

e war mit einem

leichten Satz unten.
„In dieſem Anzug dürfte e

s Ihnen jedoch zu

warnt werden.“

„Ganz richtig, mein lieber Weiſer, aber ic
h

habe

dieſe Jacke deshalb genommen, um, wenn ic
h

von der

Arbeit erhitzt bin, in ſie hinein ſchlüpfen zu können.“

Barbara warf die Jacke ab, hing ſi
e a
n

eine Baum
wurzel, die ſich gleich dem hageren Arm eines Ko
bolds über das offene Heidengrab ausſtreckte, ſchürzte

ihr Kleid und ihre Aermel auf und begann dann
tapfer den Spaten einzuſetzen.

„Welche Arme,“ dachte Virgil, „wie aus Elfen
bein geſchnitzt von der Meiſterhand Cellinis.“
Barbara hatte Glück. Nach einigen Spaten

ſtichen ſtieß ſi
e auf einen feſten Gegenſtand, und d
a

ſi
e vorſichtiger verfuhr als Alex und die Bauern,

brachte ſi
e

nach kurzer Zeit einen vollſtändig er
haltenen Thränenkrug a

n

das Licht.
„Ein prächtiger Fund,“ rief Virgil und wurde

nicht ſatt, den Krug anzuſehen, während Barbara
mit leuchtenden Augen den Erläuterungen folgte,

welche e
r ihr gab.

Nachdem ſi
e

wieder eine Viertelſtunde garbeitet
hatte, warf ſi

e mit dem Spaten einen Menſchen

ſchädel heraus, den Virgil aufhob und unterſuchte.
Er war ſo gut wie unverſehrt.
„Sie ſind unter einem günſtigen Stern geboren,“

ſagte e
r lächelnd, „eine ſolche Mitarbeiterin laſſe ic
h

anir gefallen.“

„Sind Sie mit mir zufrieden?“

„ Sie beſchämen mich, meine Freundin.“
Und wieder klangen die Spaten. Noch manches

Bruchſtück kam zum Vorſchein, aber nichts, was

Barbaras Fund a
n

die Seite zu ſtellen war. Als
die Glocken Mittag läuteten, ſtellte Horach die Arbeit
ein. Er ſtieg a

n

das Tageslicht empor und half

dann Barbara den Abhang des Grabes erklimmen.
„Nun raſch Ihre Pelzjacke,“ ſprach e

r,

holte ſi
e

und

gleich ſchlüpfte das ſchöne Mädchen mit anmutiger
Bewegung hinein.

Alex ging voraus, dem Schloſſe zu, und die
beiden Bauern ſchlugen die Richtung nach dem

Dorfe ein.

-

„Darf ic
h

Sie geleiten?“ fragte Virgil, nachdem

e
r

ſeinen Rock wieder angezogen hatte.

„Sie fragen noch!“ rief Barbara. „Ich ſehe
Zurjetzt, daß Sie mich nur zum beſten haben.

Strafe ſollen Sie mir den Arm geben.“
Während ſi

e

ſich in ihn einhängte, ſprach Virgil

lächelnd: „Sie haben eine angenehme Art zu ſtrafen.“
Am Waldesrand ſtand ein Kreuz. Barbara ließ

hier Virgils Arnt los und ſetzte ſich auf die hölzernen
Stufen zu den Füßen des Heilands.

„Ich bin doch ein wenig müde geworden,“ ſagte ſie.
Er ſtand vor ihr und betrachtete ſie.

„Was haben Sie,“ fragte Barbara, „ worüber
denken Sie nach?“
„Ich möchte Sie malen.“
Barbara errötete. „Mein Porträt?“ warf ſi

e hin.
„Nein, ic

h

möchte, daß Sie mir zu einem Genre
bilde in der Manier der holländiſchen Schule ſitzen.“
„Alſo iſ

t

e
s nur meine Pelzjacke, welche Sie in

ſpirirt.“
„Nein, Sie ſind es, in der Pelzjacke.“
„Finden Sie mich denn ſchön?“
„Das haben Ihnen wohl ſchon andere oft genug

geſagt.“

„ Menſchen, die kein Urteil haben! Sie ſind aber
ein Maler, ein Kenner, das iſt etwas ganz anderes.“
„Ich mache keine Komplimente.“
„Verlange ic

h

denn ein Kompliment? Ich möchte
gern einmal die Wahrheit hören, und ic

h

geſtehe e
s

offen, ic
h

wünſche ſchön zu ſein. Ich möchte Ihnen
Vergnügen machen, und d

a

ic
h

ſonſt nichts habe,

möchte ic
h

ſchön ſein, denn einem Maler macht e
s

gewiß Vergnügen, ein ſchönes Weib zu ſehen.“

„Ja denn, Sie ſind ſchön, und mehr als ſchön.
Keine jener marmornen Liebesgöttinnen, die uns

kalt laſſen; Sie ſind zugleich ſchön, anmutig und
reizend.“

Diesmal wurde Barbara blutrot und blickte ſtumm

zur Erde.

„Sie wollten die Wahrheit hören,“ rief Virgil,

„und jetzt, wo ic
h

Ihrem Befehl gehorſam war, ſind
Sie verletzt.“

„ Nein, nein,“ murmelte Barbara und ſprang auf,

„aber gehen wir, es iſt Zeit.“
Sie ſchritten eine Weile neben einander her,

ohne ein Wort zu wechſeln.
Endlich blieb die launenhafte Schöne ſtehen und

ſprach: „Ich will Ihnen alſo ſitzen, aber d
a

werde

ic
h

wohl zu Ihnen kommen müſſen in Ihr Atelier?“
„Ich bitte darum.“
„Mama wird mich gern begleiten, ſi

e wird
glücklich ſein, wenn ſi
e in die Myſterien Ihres
Felſenneſtes eindringen kann. Alſo abgemacht.“
Sie waren a

n

dem Thore angelangt. Barbara
reichte ihm die Hand und verſchwand dann ſchnell

in dem Laubgang. Sie ſprang die Stufen der
Terraſſen empor und eilte in ihr Zimmer, um durch
die Läden nach ihm auszuſpähen. Er ging ruhig
auf dem Wege dahin, auf dem ſi

e gekommen waren,

ohne ſich zu beeilen, aber auch ohne ſich umzuſehen.

Barbara ſtampfte ungeduldig mit dem kleinen

Fuße auf. Er reizte ſie. Es zog ſi
e etwas ganz

Neues, Unbekanntes und Unfaßbares zu ihm hin
und doch empörte ſich auch etwas in ihr gegen dieſe
Ueberlegenheit, die e

r ſie, ohne Abſicht, fühlen ließ.

Sie fühlte ſich gedemütigt und e
s gelüſtete ſi
e

darnach, ihm etwas anzuthun.
Ja, ſi

e wollte ihn ſtrafen, aber wofür? – Sie
wußte e

s ſelbſt nicht!

Sie ließ ſich in den nächſten Tagen nicht blicken,
und wenn ſi

e

die Abſicht hatte, Virgil damit zu

ſtrafen, ſo erreichte ſi
e ihren Zweck allerdings, denn

e
r vermißte ſi
e in der That und blickte mehr als



einmal aus ſeinem Heidengrabe durch die rötlichen

Stämme des Nadelholzes nach ihr aus.
Als ſi

e
am dritten Abend das Fenſter ihrer

Stube ſchließen wollte, ſtand e
r plötzlich unten.

„Sie hier, Herr Baron?“ rief ſi
e ſpöttiſch,

„haben Sie vielleicht in der Nähe ein Heidengrab

entdeckt?“

„Nein, ic
h

wollte Sie ſehen.“
„Mich? Sie ſcherzen wohl?“
„Haben Sie Ihre eigenen Worte ſo ſchnell ver

geſſen?“

„Was habe ic
h

denn geſagt?“

„Daß e
s

einem Maler Vergnügen macht, ein
ſchönes Weib zu ſehen.“

„Richtig – ja – Sie haben recht –“ fuhr

ſi
e fort, immer ſpöttiſch und herausfordernd, „aber

die Pelzjacke fehlt – ſoll ic
h

ſi
e anziehen? Und

bin ic
h gut beleuchtet, oder wünſchen Sie mehr

Schatten, einen beſonderen Lichteffekt?“

„Ich habe ſoeben eine neue Eigenſchaft an Ihnen
entdeckt.“

„Welche?“
„Eine allerliebſte Bosheit.“

„Und nun haſſen Sie mich?“
„Im Gegenteil, ic

h

mag die Taubennaturen

nicht.“
„Aber, Baron,“ rief Barbara lachend, „nehmen

Sie ſich in acht, nun habe ic
h

bereits zwei gefähr

liche Reize für Sie. Erſtens die Schönheit.“
„Unbeſtritten.“

„Zweitens die Bosheit.“
„Ebenſo unbeſtritten.“

„Wenn Sie ſo fortfahren, a
n

mir Entdeckungen

zu machen, kann e
s Ihnen am Ende noch begegnen,

daß Sie ſich trotz Ihrer Thränenkrüge und Urnen

in mich verlieben.“
„Nein, Barbara, die Zeit holder Träume iſ

t

für mich vorbei, und vor allem bin ic
h

zu alt, um

mich noch zu verlieben. Gute Nacht.“
Er war noch keine drei Schritte gegangen, als

ſi
e

ihn zurückrief.

„Sie befehlen?“
„Ich bitte, mir nicht böſe zu ſein.

111gezogen.“

„Barbara!“
„Ja, ja

.

Geben Sie mir Ihre Hand, oder beſſer,
gedulden Sie ſich einen Augenblick!“ Sie verſchwand
vom Fenſter, um ſofort wieder, in ihre Pelzjacke
geſchmiegt, zurückzukehren. „So – jetzt geben Sie
mir die Hand.“ Sie neigte ſich heraus und ſtreckte
ihm den herrlichen Arm entgegen. Er nahm ihre
Hand und küßte ſie.
„Was thun Sie?“ rief ſi

e und zog ſich zurück.
„Darf ic

h

nicht?“

„Wenn e
s Ihnen Vergnügen macht, ſo viel Sie

nur wollen, da“ – ſie gab ihm nochmals die kleine,
kalte, bebende Hand. „Küſſen Sie!“
Er führte ihre Hand noch zweimal an die Lippen

und hielt ſi
e dann feſt.

„ Und wann ſoll ic
h

kommen?“ fragte ſie.
„Morgen.“

„ Vormittags?“

Ich war
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„Ja, und ic
h

erlaube mir, Sie zugleich zum
Frühſtück einzuladen.“

„Dann darf ic
h

alſo auch den Nachmittag mit

Ihnen verbringen?“
„Ich habe ſogar auf den Abend gerechnet.“
„Herrlich!“ rief Barbara, „natürlich bleiben wir,

bis e
s

dunkel wird, und dann begleiten Sie uns,
nicht wahr?“
„Gewiß, Barbara.“

„Und jetzt –“
„Was noch?“
„Jetzt küſſen Sie mir noch einmal die Hand.“
Virgil gehorchte gern.
„Gute Nacht.“

„Auf Wiederſehen, morgen.“
Schon um zehn Uhr vormittags fuhr der Wagen

mit den beiden Damen in den Schloßhof von Bär.
Virgil eilte herbei, um erſt Jadwiga und dann
ihre ſchöne Tochter herauszuheben. Die Kammer
jungfer, welche neben dem Kutſcher auf dem Bock
ſaß, lud einen kleinen Korb ab.
„Was haben Sie da?“ fragte der Schloßherr.
„Meine Toilette zu dem Bild,“ erwiderte Barbara.

„Sie erlauben wohl, daß ic
h

ſi
e

ſo lange dalaſſe,

bis die Sitzungen zu Ende ſind?“

„Sie behandeln mich alſo wie Helena den Fauſt?“
„Nur mit dem Unterſchied, daß ic

h

von Zeit

zu Zeit kommen werde, um mein Gewand zu be
leben.“

Während Virgil in dem großen, prächtigen Atelier
die letzten Vorbereitungen traf, kleidete ſich Barbara

mit Hilfe der Jungfer in dem anſtoßenden kleinen
Zimmer, das in japaniſchem Geſchmack eingerichtet

war, um. Als ſi
e heraustrat, hörte man einen

zweifachen Ausruf der Bewunderung. Virgil zeigte
ſich geradezu entzückt über ihren Anzug, und ſi

e geriet

in Ekſtaſe über die bizarre, blendende Einrichtung
ſeines Ateliers, das einem Muſeum glich.
Barbara, welche ihr ſchwarzes Haar ganz nach

der Tracht des ſiebenzehnten Jahrhunderts geordnet
hatte, trug einen faltigen Rock von weißem Atlas,

ohne jeden Aufputz, und eine weite Jacke von Purpur
ſammet, mit weißem Pelzwerk beſetzt, das duftig, wie
Schnee, um ihren Hals und ihre Arme lag.
„Sie haben für Ihren Anzug genau die Farben

gewählt, welche für die niederländiſchen Kabinetſtücke
faſt typiſch ſind.“

„Es ſollte eine kleine Ueberraſchung für Sie ſein.“
Virgil neigte ſich über ihre Hand und küßte ſie.
„Nun erklären Sie mir aber, was Sie d

a alles

a
n

Schätzen haben.“
Virgil begann die einzelnen Gegenſtände zu er

läutern und knüpfte hie und d
a

eine kleine Geſchichte,

ein Abenteuer daran, um zu berichten, wie e
r jene

erworben, und ſo wurde der Rundgang durch den
weiten, herrlichen Raum zu einer Art Biographie
des Barons. Nachdem Barbara die ſeltenen Tapeten,
die koſtbaren Teppiche, die Uhren, Vaſen, Schilde

und Helme, Panzer und Hellebarden, Bogen und
Pfeile, Flinten, kleinen Geſchütze, Inſtrumente, Fächer,
ausgeſtopften Tiere, Götzen, Felle und noch hundert
andere Dinge ſattſam betrachtet hatte, wendete ſi

e
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„Das Intereſſanteſteſich zu Horach und ſprach:

bleibt doch immer der Sammler und Beſitzer aller
dieſer Schätze! Ja, Sie ſind einmal wirklich ein inter
eſſanter Menſch; doch ic

h

vergeſſe, daß Sie mich
malen wollen.“

Sie ließ ſich auf dem aus Polſtern gebildeten
und mit einem Tigerfell bedeckten kleinen, echt türki
ſchen Diwan nieder, der mitten in dem Atelier ſtand.

Während ihre Füße auf dem Kopfe eines Eisbären
ruhten, ſtreichelte ihre Hand unwillkürlich das weiche
Fell, in dem ſi

e ſaß.

„Lieben Sie denn eigentlich Pelzwerk ſo ſehr?“
fragte ſi

e Virgil lächelnd.
„Ja.“
„Ich vergöttere es,“ rief ſie; „da ſtimmen wir

alſo überein. Aber bei mir iſ
t

e
s Koketterie, ic
h

weiß, daß der Pelz ein Weib ſchön macht, daß e
r

uns etwas Stolzes und zugleich eine weiche Be
haglichkeit verleiht. Sie haben wohl andere Gründe?“
„Ich liebe den Pelz, weil er maleriſch iſt, dann

aber auch, weil e
s mir eine angenehme Empfindung

bereitet, eine Frau, die ic
h

liebe, in Felle weich und

warm geſchmiegt zu ſehen, und deshalb liebe ic
h

den

Pelz vor allem zu Hauſe, wo e
r mir zum Symbol

behaglichen Glückes wird.“

„Sie ſollten ein Buch ſchreiben, die Philoſophie
des Pelzes; aber wo bleibt unſere Sitzung? Wie

wollen Sie mich malen?“
Virgil bat das ſchöne Mädchen, aufzuſtehen, und

hatte in wenigen Augenblicken das Bild angeordnet.
Barbara ſaß neben dem Kamin in einem Lehnſtuhl

aus dem ſiebenzehnten Jahrhundert, ihre Füße ruhten

auf einem Pantherfell, das über einen perſiſchen
Teppich gebreitet war. Den linken Arm über dem
Kopf, lehnte ſi

e

ſich träumend zurück, während die

Rechte eine Hundepeitſche hielt.
Virgil ſtellte den großen Spiegel vor ſie hin,

ſo daß ſi
e

ſich ſehen konnte.

„Sehr hübſch und originell,“ ſagte ſie, „ſtatt
der üblichen „Dame mit der Laute“ oder „mit dem
Papagei“ einmal eine „Dame mit der Peitſche“; aber

was ſoll dies Pfand in meiner Hand? Ich verſtehe
die Beziehung nicht.“
„Die Peitſche iſ

t

hier ein Symbol,“ ſprach Virgil
lächelnd, „der Dorn, der die Roſe ſchützt und Sie
ſelbſt – Prinzeſſin Turandot. Ich denke a

n

eine

ſtolze Schöne, die a
n ihrem Kamin träumt und nicht

zufrieden, ihre Verehrer durch die Rätſel, die ſi
e

ihnen aufgibt, zur Verzweiflung zu treiben, ſich in

die Stelle einer aſiatiſchen Prinzeſſin träumt, welche
mit Sklavenketten ſpielt und ihren Anbetern die Köpfe

herabſäbeln läßt, als wären e
s Diſteln.“

„Wie boshaft! Aber Sie haben recht,“ rief
Barbara, „ich habe e

s

ſchon mehr als einmal be
dauert, daß ic

h

nicht Turandot bin und die Garten
mauer meines Vaters mit den Köpfen der Gecken

ſchmücken kann, die dreiſt genug ſind, um meine
Hand zu werben.“ –
Bei der nächſten Sitzung vergaß Virgil einmal

ſein Bild und betrachtete Barbara lange mit einem
tiefen, ruhigen Wohlgefallen.

„Was haben Sie denn?“ rief ſie, „malen Sie doch!“

„Ein ſchönes Modell!“ ſprach e
r.

„Wenn Sie mich wirklich ſo ſchön finden,“ ver

ſetzte ſie, „ſo kann ic
h

Ihnen nur einen Rat geben.“
„Welchen?“

„Werben Sie um mich! Vielleicht gelingt Ihnen,
was noch keinen gelang: mich zu bezwingen, und
dann haben Sie Ihr Modell für immer.“
„Sie haben wohl Luſt, mich zu köpfen?“

„So etwas dergleichen.“
Nach einer Pauſe begann ſi

e

wieder. „Ich e
r

warte, daß Sie ſchon aus Galanterie um meine
Hand anhalten. Sie wären ſonſt der einzige hier,
der e

s

nicht gethan.“

„Ich habe noch nie daran gedacht, eine Frau zu

nehmen.“

„Um ſo beſſer. Es iſt ungleich luſtiger, einen
Nacken unter das Joch zu beugen, der noch niemals

eines getragen.“

„Schon wieder Turandot !“

„Ja, ic
h

möchte Sie zu meinen Füßen ſehen.“

Ein anderesmal, als die Sitzung zu Ende war,

zog Barbara Virgil zu ſich auf den Diwan.
„Ich habe Ihnen noch etwas zu ſagen,“ flüſterte

ſie, „im Ernſt.“
„Das iſ

t

aber das Schlimme bei Ihnen, Bar
bara,“ gab Virgil zur Antwort, „daß man nie weiß,

o
b Sie ſcherzen oder o
b

e
s Ihnen Ernſt iſt.“

„Diesmal iſ
t

e
s Ernſt.“

„Alſo?“
„Ich will, daß Sie um meine Hand anhalten.“
„Barbara!“
„Ich ſcherze nicht.“
„Wenn wir gute Freunde bleiben ſollen,“ ſagte

Virgil, „ſo bitte ic
h Sie, mir gegenüber weder bos

haft noch kokett zu ſein, ſondern einfach und ehrlich,

wie ic
h

e
s bin.“

„Einfach und ehrlich, ic
h will, daß Sie um meine
Hand werben, aber nur dann – wenn –“
„Wenn?“
„Wenn Sie mir ein wenig gut ſind.“
„Ich bin Ihnen von Herzen gut, Barbara,“

gab Virgil zur Antwort, „aber ic
h

würde niemals

eine Frau nehmen, die ic
h

nicht liebe; und wie kann

ic
h

Sie lieben? Ich kenne Sie noch nicht genug
dazu. Sie ſind ſchön, geiſtvoll und eine reiche Erbin,

drei Gründe für jeden andern vielleicht, Ihre Hand

zu begehren, aber nicht für mich. Ich verlange mehr
von dem Weibe, dem ic

h

mein Leben, dem ic
h

mich

ſelbſt ganz und für immer weihen ſoll.“
„Alſo lernen Sie mich kennen. Aber Sie wollen

nicht, Sie fürchten mich, ja
,

ja
,

Sie fürchten mich.“
„Gut. Ich lerne Sie kennen und lieben. Und

dann? Statt Sie durch meinen Wert zu erringen,
ſollte ic

h

mich einer romanhaften Probe unterziehen,

Drachen töten, Rätſel auflöſen und vielleicht den

Zufall ſchließlich Ihren Beſitz danken? Nein! Und e
r

ringe ic
h

Sie nicht, ſoll ic
h

für meine Liebe noch Spott

zum Lohne ernten? Nein, nein! Sie wiſſen nicht,
was ein Mann, was eines Mannes Liebe wert iſt.“
„Wie wenig kennen Sie mich!“ rief Barbara

aus, „ich würde mein Leben hingeben für eine ein
zige Stunde, wo ic

h

lieben würde.“



Turandot. 41

„Seltſames Mädchen!“

„Nicht ſo ſeltſam, als Sie meinen,“ fuhr Bar
bara fort. „Hätte ic

h

mein Schickſal a
n

einen dieſer

Männer ketten ſollen, die zu meinen Füßen lagen

und um Liebe flehten, weil meine Mitgift ſi
e lockte,

weil ſi
e Schulden hatten oder nach einem luſtig

verbrachten Leben die Frau als Retterin betrachten?“
„Sie ſind alſo noch niemals geliebt worden?“
„Doch, aber jeder, der in mich verliebt war,

lag ſofort zu meinen Füßen, ein Sklave, ein Götzen
diener, und e

s

reizte mich, ihn als Sultanin, als
grauſame indiſche Göttin zu behandeln. Geben Sie
mir einen Mann, der auch dann noch Mann bleibt,

wenn e
r

mich liebt, den ic
h

nicht zu meinem Spiel
zeug machen kann, und ic

h

werde ihn lieben, ic
h

weiß es.“

„Sie ſind alſo noch keinem Manne begegnet,
den Sie lieben konnten?“

„Ja – Sie – Sie ſind ein Mann – aber
Sie lieben mich nicht.“

„Es iſt ein Unglück, Sie zu lieben, Barbara.“
„Warten Sie,“ rief ſi

e mit einem raſchen Blick

ihrer blitzenden Augen, „Sie verdienen eine Strafe.
Sie werden mich lieben, und dann gerade ſo mein
Sklave ſein wie alle anderen.“

„Damit Sie mich auslachen?“
„Ja, von ganzem Herzen.“

-

Der Krieg begann mit einer Art Waffenſtillſtand.
Barbara zeigte ſich bei den weiteren Sitzungen zu
rückhaltend, aber ruhig und liebenswürdig, während
Virgil ſi

e mit der feinſten Galanterie behandelte.

So wurde das hübſche Bild glücklich vollendet und
fand allgemeinen Beifall.
Als Barbara von dem Atelier Abſchied nahm,

war e
s Winter geworden und Schnee und Froſt er

ſchwerten den Verkehr.
-

„Nun werden wir uns wohl im Frühjahr erſt
wiederſehen,“ ſagte ſi

e zu Virgil, „waren Sie doch
ſchon zur Sommerzeit ein gar ſeltener Gaſt.“
„Im Gegenteil,“ gab Virgil lächelnd zur Ant

wort, „ich will jetzt öfter kommen. Sie wiſſen,

was Sie mir angedroht haben, ſchöne Turandot;

ic
h

muß Ihnen alſo beweiſen, daß ic
h Sie nicht

fürchte.“

„Sie ſind gar nicht galant mir gegenüber.“
„Ich finde Sie ſchön, Barbara, das genügt

Ihnen ja
,

nicht wahr?“
In der That kam Virgil nun faſt jeden Tag

und brachte ſogar ganze Abende in dem Zauber
ſchloß Turandots zu. Er blieb immer derſelbe,
ruhig, artig, verſtändig und beſcheiden, während
Barbara ſich von Tag zu Tag feindſeliger zeigte.
Eines Abends fand e

r

ſi
e in einem Kleide von

weißem Atlas vor dem Kamin ſitzen. Sie glich
einem holländiſchen Bilde und e

r

mußte e
s

ſich ge

ſtehen, daß ſi
e hinreißend ſchön war, aber e
r ſah

d
ie Abſicht, die berechnete Koketterie und ärgerte

ſi
ch zugleich. Zum Ueberfluß bat die Mutter Bar

bara, etwas zu ſingen, und ſi
e verweigerte e
s

kurz

und rauh, ſchloß das Inſtrument und ſetzte ſich zum
Kamin.
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„Wie egoiſtiſch Sie ſind,“ ſagte Virgil leiſe zu

ihr, „Sie denken nie daran, Ihre Laune dem Wunſche,
der Freude anderer zu opfern.“

„Ich bin auch herzlos, nicht wahr?“ erwiderte

ſi
e

höhniſch.
„Ja, auch herzlos.“
Barbara ſtand auf, ging durch den Saal und

blieb a
n

der Thür ſtehen, die zur Terraſſe führte.
„Was iſ

t

dies für ein großer Stern?“ fragte ſi
e

plötzlich Virgil.

Er näherte ſich, blickte hinaus und ſprach: „Der
Mars.“
„Kennen Sie alle Sterne?“
„Manche allerdings.“

„Zeigen Sie mir einmal die wichtigſten, wollen
Sie?“
„Ich ſtehe ganz zu Dienſten.“

Barbara verließ eilig den Saal.
Sie kehrte in wenigen Augenblicken zurück, in

einen Pelz von weißem, goldgeſticktem Atlas ge
kleidet, der mit Hermelin gefüttert und verſchwende
riſch ausgeſchlagen war.

„Kommen Sie,“ rief ſi
e Virgil zu, der diesmal

Mühe hatte, ſeine Bewunderung zu verbergen.

Sie traten auf die Terraſſe hinaus und Virgil
bemühte ſich, den raſchen, mannigfaltigen Fragen

Barbaras gerecht zu werden. Als e
r davon ſprach,

daß der Mond nicht von Menſchen bewohnt ſein
könne, weil es dort a

n
Waſſer fehle, daß hingegen

der Mars dieſelben Lebensbedingungen beſitze wie

die Erde, rief Barbara: „Wie kann man das wiſſen,
das ſind Phantaſien!“
Virgil ſuchte ihr Beweiſe zu geben. Sie begann

zu lachen.

„Mein Fräulein,“ antwortete Virgil, „um Sie

zu überzeugen, müßte ic
h

a
n Dinge anknüpfen, die

heute jedem Gebildeten bekannt ſind, von denen Sie
aber leider keine Ahnung haben.“
„Ja, ic
h

bin erſchrecklich unwiſſend,“ rief Bar
bara. „Sie entdecken nach und nach alle meine
ſchönen Eigenſchaften, Egoismus, Herzloſigkeit, Mangel

a
n Bildung, was noch? Helfen Sie mir doch!“
„Sie ſind auch boshaft.“
„Aber ſchön! das iſ

t

meine einzige gute Eigen
ſchaft,“ ſagte Barbara, indem ſi

e in den Saal zu
rückkehrte. „Wie gefalle ic

h

Ihnen in dieſer Klei
dung?“

„Sie ſehen wunderbar aus,“ entgegnete Virgil,
nachdem e

r

die Thür der Terraſſe hinter ſich ge

ſchloſſen hatte, „aber ic
h

kann nicht ſagen, daß Sie
mir in dieſer Tracht gefallen. Das iſt ein Anzug

für eine Frau, nicht für ein Mädchen. Wie ſoll
ein Mann den Mut haben, ein Mädchen zu ſeiner
Frau zu machen, welches jeden nur erdenklichen
Luxus beſitzt? Was hat e

r ihr noch zu bieten?“
„Virgil, Sie haſſen mich,“ verſetzte Barbara,

indem ſi
e ihn ſcharf in das Auge faßte.

„Nein, Prinzeſſin Turandot,“ ſprach e
r lächelnd,

„dazu ſind Sie nicht bedeutend genug. Sie ſind
klein, beſchränkt, alles iſ

t Eitelkeit, Selbſtanbetung

a
n Ihnen. Glauben Sie, ic
h

weiß nicht, daß Sie
den Mars nur entdeckt haben, weil Sie einen Vor

6
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wand brauchten, um dieſen königlichen Pelz anziehen
zu können?“

Barbara ſah ihn ſtarr an. „Und wenn es
wäre,“ murmelte ſie, „ſo wäre e

s,

um Ihnen zu

gefallen.“

„Gefallen iſ
t

nicht das Wort,“ entgegnete Virgil;
„Sie wußten, daß ic

h

Ihnen gut war, aber das
genügte Ihrer Eitelkeit nicht; Sie wollten nur einen
vollſtändigen Triumph haben, mich bezaubern, mich
unterjochen und dann – auslachen.“
„Nein, Virgil, nein!“
„Ja, Turandot, ja

,
denn Sie ſind eine Kokette.“

Barbara ſprang auf, die kleinen Fäuſte geballt,

aber im nächſten Augenblick preßte ſi
e

die Hände

vor das Geſicht und begann leiſe zu weinen.
Virgil ſtand verwirrt und faſt beſchämt vor ihr.
Hatte e

r ihr unrecht gethan? Nein, e
s war

nur eine neue Komödie.

Er nahm ſeinen Hut und ging ohne ein Wort
des Abſchieds.

2
:

Barbara konnte nicht ſchlafen. Sie hatte ſich

in ihrem Schlafzimmer eingeſperrt und ging auf und

a
b

oder ſaß am Fenſter und blickte in die Nacht
hinaus.

Sie war vernichtet. Erſt fieberte ein wilder
Haß in ihr, dann wurde ſi

e ruhiger, ſi
e begann

nachzudenken, und mehr und mehr fühlte ſi
e

ſich

beſchämt. Das ſchöne Haupt ſank auf die wogende
Bruſt und ſi

e blieb lange ſtumm, ohne Thränen

und ohne ſich zu regen.

Dann ſtand ſi
e auf. Sie hatte einen Entſchluß

gefaßt und fühlte ſich mit einemmale befreit.
Langſam zeigte ſich im Oſten der bleiche Schimmer

des jungen Tages, und als die weißen Wolken ſich

zu röten begannen, hüllte ſich Barbara in ihren
königlichen Pelz und trat hinaus auf ihren kleinen
Balkon.

Der friſche Wind, der um ihre Wangen ſpielte,
that ihr wohl.
Da tönte von unten der Hufſchlag eines Pferdes

und ſi
e ſah Arpad, ihren Bruder, mit einem andern

jungen Manne davonreiten.

„Was war das? was hatte dies zu bedeuten?“
Von neuem bemächtigte ſich ihrer eine unbeſtimmte
Aufregung, ſi

e eilte hinab, nahm die Dienerſchaft

ins Verhör und erfuhr, daß ihr Bruder noch geſtern
abend Virgil herausgefordert habe und daß ſi

e

ſich

jetzt ſchlagen würden. Ohne ihren Eltern nur ein

Wort zu ſagen, befahl ſie, ihr Pferd zu ſatteln, zog
raſch ihr Reitkleid an, ſetzte ihren Hut auf, ſchwang

ſich in den Sattel und ſprengte davon.
Sie kam auf dem Kampfplatz an, als die Gegner

eben, ohne Erfolg, die erſten Kugeln gewechſelt hatten
und von neuem geladen wurde.

Barbara ſprang vom Pferde und kam, dasſelbe
am Zügel führend, heran.

„Meine Herren,“ ſprach ſi
e ruhig, aber ent
ſchieden, „der Ehre iſ
t genug geſchehen, ic
h

gebe die

Fortſetzung des Zweikampfes nicht zu.“
„Von dieſen Dingen verſtehen Frauen nichts,“

erwiderte ihr Bruder. -

„Aber ic
h

verſtehe ſo viel,“ ſagte Barbara, „daß

ic
h

die Beleidigte bin, und ſo will ic
h

auch ſelbſt

mit Herrn von Horach abrechnen.“
„Welche bizarre Idee!“ rief Arpad.

„Ich bitte Dich, mich mit dem Baron allein zu

laſſen.“
Arpad zuckte die Achſeln und entfernte ſich mit

den Zeugen und dem Arzt, denn e
r

war ebenſo g
e

wöhnt, ſeiner Schweſter zu gehorchen, wie alle anderen
im Hauſe.

Barbara ſtand Virgil einige Zeit ſtumm, den
Blick geſenkt, gegenüber, dann band ſi

e ihr Pferd a
n

eine junge Tanne, und erſt jetzt wagte ſi
e

ihn an
zuſehen.“

„Ich habe gefehlt,“ begann e
r.

„Nein, nicht im mindeſten.“
„Doch, mein Fräulein, ic

h

habe Sie beleidigt
und ſtehe zu Ihrer Verfügung.“ Er reichte ihr d

ie

Piſtole, die ſi
e mit einem ſchmerzlichen Lächeln

zurückwies.

„Nein,“ ſprach ſi
e ernſt, „Sie haben mir im

Gegenteil nur wohlgethan. Geſtern hätte ic
h

Sie
getötet, wenn Sie mir dieſe Piſtole gereicht hätten,
heute bin ic

h hier, um Ihnen zu danken. Ich war
krank, Sie haben mich geſund gemacht. Ich bin in

dieſem Augenblick nicht mehr das eitle, grauſame
Geſchöpf, das mit Ihnen geſpielt, das einen Sklaven

zu ſeinen Füßen ſehen wollte und darüber einen

Freund verloren hat. Ich werde ein neues Leben
beginnen. Glauben Sie nicht, daß e

s

eine neue

Grille iſt, die mir durch den Sinn fliegt. Sie
werden ſehen, daß e

s mir ernſt iſt, und mich dann
vielleicht milder beurteilen. Leben Sie wohl.“
Sie reichte ihm die Hand und drückte die ſeine

wie ein guter Kamerad.
„Vergeſſen Sie mich,“ ſagte ſie, als ſi
e

bereits

im Sattel ſaß, „ich werde Sie nicht vergeſſen.“
Dann ritt ſi

e davon durch den Schnee, der in ſilber

nen Funken auseinander ſtäubte und ſi
e bald in einer

ſchimmernden Wolke verſchwinden ließ.
3.

Virgil kehrte verſtimmt und nachdenklich nach
Bär zurück. Eine Stunde ſpäter war ſein Koffer
gepackt, e

r nahm Abſchied von ſeiner Tante und flog

im Schlitten davon zur nächſten Bahnſtation und
von dort in die weite Welt hinaus.

Ein halbes Jahr hörte e
r

nichts von Barbara,

d
a

ſchrieb Fräulein Lesnow eines Tages, ſi
e

habe

bei ihren Eltern einen Beſuch gemacht und d
ie

ehe

malige Turandot vollſtändig verändert aufgefunden.

„Barbara hat jeder Art von Luxus entſagt,“
hieß e

s in dem Briefe, den Virgil in Norwegen
erhielt; „ihr Zimmer gleicht einer Studentenſtube,
Teppiche und Tigerfelle ſind verſchwunden, ſi

e

ſchläft

auf einem Feldbett. Gekleidet iſ
t

ſi
e faſt wie eine

Nonne, und – was wirklich jammerſchade iſ
t – ſie

hat ſogar ihr prachtvolles Haar abgeſchnitten.“
Wieder verging einige Zeit und Virgil befand

ſich eben a
n

den Ufern des Schwarzen Meeres, als

e
r die ſeltſame Nachricht erhielt, Barbara habe d
ie

Prüfung als Volksſchullehrerin abgelegt und unter
richte jetzt in der Volksſchule.
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Abermals war es Winter, wieder waren d
ie

Bergthäler ringsum mit Schnee gefüllt, als Virgil,

ebenſo plötzlich als e
r fortgereiſt war, nach Bär

zurückkehrte.

Nachdem e
r

beim Thee viel erzählt und manchem
nachgefragt hatte, entſtand eine Pauſe.
„Und Du fragſt nicht nach Barbara ?“ ſagte die

Tante lächelnd.

„Was iſt mit ihr?“
„Sie iſ

t

brav geworden.“

„Wirklich?“

-

„Ja, wirklich. Natürlich geht e
s

bei einem ſo

eigenartigen Geſchöpf wie ſi
e

nicht ohne etwas Phan
taſterei ab, aber ſi

e iſ
t

der gute Engel der ganzen
Gegend geworden, und das Landvolk betet ſi

e ge

radezu an.“

„Was hat ſie denn gethan, um dieſe Begeiſte
rung zu verdienen?“
„Sehr viel, mehr als Du für möglich halten

wirſt,“ fuhr die Tante fort. „Barbara hat von einer
Verwandten ein kleines Vermögen geerbt, das ſi

e

ganz ihren Zwecken geweiht hat. Sie hat in dieſen
zwei Jahren, wo Du weg warſt, die neue Straße
gebaut und den Damm, ſi

e hat die Feuerſpritze ge
kauft, die das Dorf jetzt endlich beſitzt, ſi

e hat eine

Dorfbibliothek gegründet, ſi
e iſ
t in den Geſetzen ſo

zu Hauſe, daß ſi
e

beſſeren Ratſchlag erteilt als irgend
ein Advokat, und iſ

t

auf dieſe Weiſe das Orakel
aller Ratsbedürftigen, der Schutzgeiſt aller Bedrückten

und Unglücklichen geworden. Sie hat ein Kinder
hoſpital erbaut, einen Arzt angeſtellt und pflegt ſelbſt
die armen Kleinen, wenn e

s nötig iſt.“
„Das iſ

t brav,“ ſagte endlich Virgil, ſtützte den
Kopf in die Hände und verſank in Nachdenken,

dann ſeufzte e
r auf, e
r

erhob ſich und ging in ſein

Studirzimmer. -

Zwei Tage ſpäter begegnete Barbara dem alten
Kaſtellan von Bär. „Wiſſen Sie ſchon, gnädiges
Fräulein,“ ſprach e

r lächelnd, „daß unſer Herr

zurück iſt? Da wird wohl das Graben bald wieder
losgehen.“

Barbara war rot geworden.

nicht lange bleiben,“ ſagte ſie.
„Doch,“ erwiderte der Alte, „er bleibt.“
Barbara nickte ihm freundlich zu und ſetzte ihren

Weg fort. Sie trug jetzt nicht mehr die Nonnen
kleider, von denen Fräulein Lesnow in ihrem erſten

Brief geſprochen hatte, ſondern war, unter den
Bauern lebend, äußerlich ſelbſt zur Bäuerin geworden.

Die maleriſche Tracht der Bergbewohner kleidete ſi
e

ausnehmend gut; nur fehlten ihr die Zöpfe. Dieſer

Schaden war nicht ſo raſch wieder gut zu machen.
Jedesmal, wenn eine Peitſche knallte oder der

Huf eines Pferdes ertönte, ſchrak ſi
e zuſammen.

Sie fürchtete, Virgil zu begegnen, und doch wünſchte

ſi
e

e
s

wieder. Während ſi
e Schule hielt, mußte ſi
e

die Entdeckung machen, daß ſi
e zerſtreut war; ſi
e

dachte immer wieder a
n ihn, und ſi
e war auch ver

wirrt, als ſi
e

einem Nachbar Auskunft erteilte in

Bezug auf das Waſſerrecht.
Beim Abendeſſen ließ ſi

e

den Kopf hängen.
„Was haſt Du, mein Kind?“ fragte Urdan.

„Er wird wohl

„Nichts,“ gab ſi
e zur Antwort, „ich dachte über

einen ſeltſamen Traum nach, den ic
h

heute nacht

hatte.“

„Erzähl ihn mir,“ ſagte die Mutter.
„Ich ſah den Mond,“ verſetzte Barbara, „voll

und rot, und zugleich war es ein glänzendes Antlitz,

das mir zulächelte.“
Jadwiga begann zu lachen. „Weißt Du,“ ſagte

ſie, „daß Virgil wieder d
a iſt?“

„Ich weiß es,“ entgegnete Barbara, den Blick
geſenkt.

„Das iſ
t

der Mond,“ rief Urdan.
Barbara ſchüttelte traurig den Kopf und ſetzte

ſich dann a
n

den Tiſch, wo die Schulhefte lagen,
die ſi

e

durchzuſehen hatte. Emſig arbeitete jetzt die

Feder in der kleinen Hand, und die ſchönen Lippen

zählten leiſe vor ſich hin.
3.

Schon meldete ſich der Frühling, und Barbara
hatte Virgil noch immer nicht geſehen. War e

s ein
Zufall, daß ſi

e ihm niemals begegnete?

Sie hatte ſich indes wieder beruhigt und alles
ging ſeinen gewohnten Gang.

-

Eines Morgens war Barbara in das benachbarte

Dorf zu einem kranken Kinde gegangen, und als ſi
e

durch den Wald zurückkehrte, raſtete ſi
e

einen Augen

blick im Holzſchlag auf einem abgehauenen Baum.

Da kam ein Jäger aus dem Dickicht, einen e
r

legten Fuchs in der Hand, und ſah ſi
e an. Es war

Virgil.

Barbara ſtand auf, grüßte ihn und ging fort.
Jetzt erkannte e

r ſie, nahm den Hut a
b

und ſprach

ihren Namen aus.

Seine Stimme hielt ſi
e gebannt, und ſo ſtand

ſi
e jetzt da, den Kopf geſenkt, und kehrte ihm faſt

den Rücken.

„Warum fliehen Sie mich?“ fragte Virgil,

„zürnen Sie mir noch?“
„Ich habe Ihnen niemals gezürnt,“ erwiderte

ſi
e und wendete ihm den Kopf zu.
„Und doch hatten Sie alle Urſache dazu,“ ſprach

e
r,

„denn ic
h

habe Sie verkannt.“
„Nein, Herr Baron, ic

h

war thöricht und eitel.

Ich habe mir eingebildet, daß ein ernſter Mann wie
Sie ſich für mich intereſſiren könnte, und ſehe jetzt
erſt ein, wie das alles nichts iſt, was ic

h

Ihnen

zu bieten vermochte. Ich habe mich betragen wie
ein verzogenes Kind. Aber vergeben Sie, ic

h

begehe

wieder denſelben Fehler, und noch eins – diesmal
war e

s

keine Koketterie, ſondern ein Zufall, daß Sie
mich hier getroffen haben.“

Sie neigte ſich zum Abſchied von ihm und war
dann ſchon ein paar Schritte gegangen, als er ihr
plötzlich folgte.

„Barbara,“ begann e
r,

„es war doch kein Zufall,
daß Sie mir begegnet ſind, denn ic

h

habe Sie ge

ſucht und nicht zum erſtenmal heute.“

Barbara blieb ſtehen, ſi
e war rot geworden,

trotzdem ſah ſi
e ihm frei ins Geſicht. „Und zu

welchem Zweck wollten Sie mir begegnen?“

„llmt Ihnen zu ſagen, daß Sie Wort gehalten
haben, das ic

h

Sie jetzt achte, ja – bewundere.“
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„Alſo bin ic
h

kein unnützes Geſchöpf mehr in

Ihren Augen?“
„Ich wiederhole e

s Ihnen, Barbara,“ fuhr Virgil
fort, „ich habe Sie verkannt und deshalb bitte ic

h

Sie heute um Vergebung.“

„Ich habe Ihnen nichts zu vergeben,“ ſprach ſi
e

mit einem Lächeln, das wohl that.
Virgil verneigte ſich ſtumm. Beide ſchwiegen

einige Augenblicke.

„Wie lange bleiben Sie diesmal hier?“ fragte
dann Barbara.
„Das hängt von Ihnen ab.“
„Von mir? Sie ſcherzen.“
„Ich bleibe nur dann, wenn Sie wirklich mit

mir ausgeſöhnt ſind. Wenn ic
h

Sie wieder ſehen
darf.“

„Sie fragen noch,“ entgegnete ſi
e ſanft, „und

ic
h

habe Sie erwartet, ſeitdem Sie hier ſind.“
„Ich darf alſo kommen?“ -

„Virgil, jetzt ſind Sie nicht ehrlich mit mir,“
gab ſi

e ihm zur Antwort, „wozu dieſe Umſchweife,
dieſe halben Worte, wiſſen Sie denn nicht, was Sie
mir ſind?“
„Barbara!“
Sie ſah, daß e

r ihre Hand faſſen wollte und e
s

nicht wagte, d
a

reichte ſi
e ihm dieſe kleine, jetzt ſo

rauhe Hand, und e
r

küßte ſie, ehe ſi
e

e
s hindern

konnte.

„Jetzt haben Sie Ihre Genugthuung,“ murmelte e
r.

„Wie das?“
„Sie haben recht behalten. Ich liebe Sie, Bar

bara, und Sie können mich jetzt auslachen.“
„Virgil – das iſt nicht möglich!“
„Sehen Sie das nicht?“ rief er aus, „haben

Sie e
s

denn nicht damals ſchon gewußt? Soll ic
h

als Sklave zu Ihren Füßen liegen, damit Sie e
s

glauben? Lachen Sie mich nur aus! Sie ſind die
Siegerin und ic

h

bin der Beſiegte. Lachen Sie doch!“
Und wirklich, ſi

e begann zu lachen, aber ſo glück

lich, ſo von ganzem Herzen, daß e
s wie Muſik der

Engel klang. „Hier, Virgil,“ rief ſie, „meine Hand.
Sie gehört Ihnen, wenn Sie ſi

e

nicht verſchmähen.

Sie war ja damals ſchon für Sie beſtimmt, denn

ic
h

habe Sie vom erſten Augenblick a
n geliebt, und

nur meine Eitelkeit hat mich zu den Thorheiten ver
leitet, die ic

h

beging. Sie haben mich erlöſt, Virgil,

Sie haben mir das höchſte Menſchenglück gegeben:
die Liebe.“

Virgil zog ſi
e langſam a
n

ſich und küßte ſie.

Es ging wie Frühlingsſchauer durch ihren Leib,
und dann, noch immer bebend und Thränen a

n

den

dunklen Wimpern, nahm ſi
e

ihn um den Hals und
küßte ihn wieder.

Als ſi
e Arm in Arm ankamen, rief Urdan,

ſtrahlend vor Glück: „Da kommt Barbara mit dem
M0nd.“ -

Virgil bekam die Einwilligung der Eltern zu

ſeiner Verbindung mit Barbara, ehe e
r

ſi
e

noch ver
langt hatte. Alle Welt war voll Freude, im Dorfe

riefen ſich die Leute die große Neuigkeit aus den
Fenſtern zu.

Als die Liebenden einen Augenblick allein waren,

ſprach Virgil: „Aber wo ſind Ihre herrlichen Zöpfe
geblieben, Barbara, und Ihre Pelzjacke?“
„Die Zöpfe ſind abgeſchnitten,“ rief ſi

e lachend,

„da iſ
t

nichts mehr zu ändern, und die arme Jacke

wird irgendwo von den Motten gefreſſen, aber e
s

ſteht Ihnen frei, ſi
e

zu ſuchen. Kommen Sie!“
Sie führte ihn in ihr Boudoir, das ſi

e ſeit zwei

Jahren faſt gar nicht mehr betreten hatte, und ſchloß
die Thür des anſtoßenden kleinen Raumes auf, der
ihre Garderobe enthielt.
„Hier, meine ganze Pracht und Herrlichkeit.“
Schon hatte Virgil die Pelzjacke entdeckt und half

ihr hinein.
„Der Anfang des ſüßen Joches, welches Sie

mir angedroht haben,“ ſprach e
r

ſcherzend.

„Ein wenig müſſen Sie ſchon mein Sklave ſein,“
erwiderte ſie, während ſi

e

ſich in einem der kleinen

Fauteuils niederließ, „aber nur ganz im geheimen.“

„Vor aller Welt,“ rief Virgil und knieete vor
ihr nieder, während ihre ſchönen Arme ihn glücklich

umſchlangen.

„Ach, Virgil,“ flüſterte Barbara, „jetzt weiß ic
h

erſt, wie ic
h Sie liebe, und wiſſen Sie, warum?“

„Warum?“
„Weil Sie mir auch jetzt noch gefallen, wo Sie

zu meinen Füßen liegen.“

Das W en Uet.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

§enn je ein Titel richtig verliehen wurde, ſo war es

'G derjenige, welchen Jean Antoine Watteau, der be
rühmte franzöſiſche Meiſter, bei ſeiner Aufnahme in die

Akademie erhielt: „Maler galanter Hoffeſte.“ Zwar dan
ken wir ſeiner Kunſt auch manche prächtige Schöpfung
auf anderem Gebiete, aber der Nachwelt iſ

t

e
r

doch am

meiſten bekannt durch ſeine Darſtellungen der Feſtlichkeiten,

wie ſi
e

von den Großen am Hofe Ludwigs XIV., des
„Sonnenkönigs“, veranſtaltet wurden. Ueppiger Reichtum

verbindet ſich mit Anmut und ſonniger Heiterkeit, und in

Watteaus Darſtellungen iſ
t

nichts zu ſpüren von den düſteren
Wolken, d

ie

ſchon zu Lebzeiten des großen Ludwig am

Horizonte Frankreichs emporſtiegen. Wenn wir unſer Bild
richtig deuten, ſo hat die vornehme Geſellſchaft im Park
erſt ein munteres Schäferſpiel veranſtaltet, und auf all
gemeines Verlangen entſchließt ſich hierauf d

ie

Schönſte der
Schönen, noch e

in Menuet, den neueſten Modetanz, vor
zuführen. Freilich ſoll das Menuet ſchon lange vor dem
großen Ludwig, und zwar beſonders in der Provinz Poitou,
getanzt worden ſein, aber hoffähig wurde e

s

doch erſt unter
ihm, und zwar derart, daß es beinahe den älteren Tanz,

die Sarabande, verdrängte. Woher der Name ſtammt,

darüber ſind d
ie

Gelehrten noch nicht einig, doch ſpricht

die Wahrſcheinlichkeit dafür, daß e
r

von dem Worte menu
(klein) abgeleitet iſ

t,

womit auf d
ie

zierlichen kleinen Schritte
hingedeutet ſein ſoll. Wie ſchwer es iſt, mit wirklicher
Grazie im Menuet zu ſchreiten, das weiß heute, wo der

Tanz wieder zu Ehren gebracht iſ
t,

jedermann, wenngleich

unſere Zeit nicht mehr ſo hohes Gewicht auf eine richtige,

nach allen Regeln der Kunſt vollkommene „Reverenz“ legt
wie unſere Vorvordern. Wurde doch einſt in Paris den
berühmten Tanzmeiſtern allein für d

ie Erlernung der tadel
loſen Reverenz e

in

Honorar von fünfundzwanzig Louisd'or
gezahlt.



Feſtinſel im Alſterbaſſin.

Die Eröffnung des Kaiſer Wilhelm-Kanals.

Mit Bildern nach Original-Aufnahmen.

amburg und Kiel bildeten während einer Woche den
Mittelpunkt der Intereſſen nicht nur unſeres Erdteiles,

ſondern auch vieler Völkerſchaften jenſeits des Weltmeeres.

Im Hamburger Hafen und in der Kieler Bucht hatten ſich

d
ie ſchwimmenden, gepanzerten Abgeſandten faſt ſämtlicher

Kulturmächte eingefunden, um durch ihre Anweſenheit d
ie

Teilnahme der einzelnen Nationen a
n

dem großen Werke

deutſcher Geiſteskraft und deutſcher Arbeit, welches zwei
Meere verbindet, auszudrücken, und die Worte, die bei dieſer
Gelegenheit der deutſche Kaiſer geſprochen, ſi

e

haben auf

dem weiten Erdenrunde ein begeiſtertes Echo gefunden, denn

e
s

waren Worte des Friedens und des Vertrauens in die

hohen kulturellen Miſſionen des deutſchen Volkes wie der
übrigen Völker. Auch in dieſem Sinne werden jene Feſt
tage in der ſchönen Elbeſtadt und a

n

der anmutreichen

Kieler Föhrde hinüberleuchten noch in ferne Zeiten, in denen
der Glanz der Feierlichkeiten längſt verblaßt iſ

t

und nur

noch in der Erinnerung zuweilen wieder hervortaucht wie

e
in phantaſtiſch-ſchönes Märchengebilde.

Denn wie ein ſolches erſchienen den Teilnehmern der

Feſte häufig jene Hamburger und Kieler Junitage, in denen
fürſtliche Machtentfaltung und bürgerlicher Prunk, ſowie
flammende Begeiſterung weiteſter Volksſchichten ſich zu einem

noch nie vorher erlebten Ganzen verſchmolzen, wie e
s

in

dieſer Tiefe und Ausdehnung doch eben nur in Deutſchland
möglich iſ

t.

Und noch andere Momente traten hinzu, der
Eröffnung des Kanals eine beſondere Bedeutung zu ver
leihen: ſtark und gewaltig, vollwichtig in jeder Hinſicht,

zeigte ſich unſere junge deutſche Marine neben denen der
anderen großen Seemächte, in eindringlicher Weiſe trat d
ie

Zuſammengehörigkeit der deutſchen Fürſten und Stämme in

d
ie Erſcheinung, ſtolz und mächtig ſtand das vor wenigen

Jahren durch d
ie

verheerende Seuche ſcheinbar auf Dezennien

hinaus vernichtete Hamburg d
a als Bild des blühenden,

kräftigen deutſchen Bürgertums. Dieſe Eindrücke werden

namentlich nach außen h
in

ihre Wirkung nicht verfehlen

und gute Früchte tragen.

In Hamburg begann das pomphafte Vorſpiel. Wie
jugendfriſch hatte ſich d
ie

alte Hammonia geſchmückt, unter

Guirlanden und Fahnen und Ehrenpforten faſt verſchwindend.
Wochenlang vorher war a

n

dem feſtlichen Gewande der

Stadt gearbeitet worden und ſelbſt auf dem Waſſer, in
mitten der Binnenalſter, war ein Wunderwerk erſtanden,

eine künſtliche Inſel, mit hochragendem Leuchtturm auf
klaffenden Felſen, mit Zelten und Pavillons, von denen
aus der Kaiſer und die Bundesfürſten dem Feuerwerke am
Kaiſertage, dem 19. Juni, zuſchauen ſollten. Welch jubelnder
Empfang ſcholl a

n

letzterem dem Herrſcher entgegen, als

e
r

vom Dammthorbahnhofe her ſeinen Einzug in d
ie Stadt

hielt und ſpäter, nach dem Feſtmahle im Rathauſe, auf

flinker Dampfpinaſſe jener Zauberinſel zuſtrebte, die mit

einemmale wie von einem blitzenden Sternenſchleier über
ſtrahlt erſchien; denn hunderttauſende buntfarbiger Glüh
lichtlämpchen flammten plötzlich a

n

dem Eilande auf, funkelten

aus den Felſen und Büſchen hervor, zogen ſich in kunſt

vollen Linien bis zu der Spitze des Leuchtturmes hinauf und

vereinten ſich auf der Inſel ſelbſt zu feurigen Beeten und
Arabesken, zwiſchen denen die Feſtteilnehmer wie in einem
Flammenmeere dahinſchritten. Dann ein Praſſeln und
Knattern, lodernde Funkengarben ſprühten zum nachtdunklen

Himmel empor und zeigten den Beginn des blendenden

Feuerwerkes an, bei deſſen von herrlichen Girandolen ver
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dicht an der
Schleuſe, die

von guirlan
denumwunde

nen Flaggen
maſten flankirt

iſ
t

und deren

granitene Mit
telpfeiler mäch
tige goldene

Reichsadler
zeigen. Zu
beiden Seiten

der Schleuſe
waren militä
riſche Ehren
wachen aufge

ſtellt und hat
ten Krieger
vereine mit

wehenden Fah
nen ihren Platz
genommen.

Linker Hand
dehnte ſich der
Feſtplatz aus
mit der aus

Die Hohenzollern, in denKieler Hafeneinlaufend. demSande her

breitetem glühenden Geſchimmer der Kaiſer die Inſel verließ,
um ſich zu ſeiner im Hafen liegenden Jacht „Hohenzollern“

zu begeben, auf welcher e
r

den Kanal durchfahren wollte.
Einen flammenden Abſchiedsgruß riefen ihm noch die Elb
ufer bis Blankeneſe zu

,

dann fuhr das weißleuchtende ſtolze

Schiff d
ie Elbe hinunter, dem fernen Zielpunkte entgegen.

Ein gänzlich anderes Bild am nächſten Tage. In

heiterer Sonnenpracht liegt d
ie Kieler Bucht da, auf ihrem

blauen Waſſer
ſpiegel ruhen

vorragenden,

couliſſenartig gearbeitetenBreitſeite des Schulſchiffes „Niobe“,

deſſen buntbewimpelte Maſten dem gleichnamigen richtigen

Schiffe entſtammten, auf welchem eine große Zahl unſerer
heutigen Marineoffiziere ihre erſte ſeemänniſche Ausbildung
genoſſen haben; hinter jener ſchwarz-weißen Breitſeite, die

am Bug eine koloſſale vergoldete Germania mit der Friedens
palme und dem Herrſcherſtabe zeigte, erſtreckteſichder Feſtraum

fü
r

das große Kaiſermahl a
m Tage d
e
r

Schlußſteinlegung.

zahlloſe eiſerne
Koloſſe, be
ſtimmt, macht
gebietend auf
zutreten, wenn

des Krieges
Stürme ent

feſſelt ſind, hier

aber zu fried
licher Feier ver
eint. Heiter

lächelt uns die

Umgebung der

Holtenauer

Schleuſe an,

inweitemHalb
kreiſe, ſich leb
haft von den
bewaldeten

Höhenzügen
abhebend, die

rot-weiß aus
geſchlagenen

Tribünen ſich
hinziehend, von

zahlloſen Men
ſchen beſetzt,

und buntes

Menſchen
gewimmel auch AnkunftdesKaiſers.
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Unter den

an der Schleuſe
harrenden vie
len Tauſenden

von Zuſchauern

machte ſich von

Stunde zu
Stunde eine

wachſende ner

vöſe Erregung
bemerkbar. Bei
derartigen Ge
legenheiten

fehlt es ja nie

an Gerüchten

aller Art, und
ſo wurde denn

eifrig hin und

her erwogen,

ob die „Hohen
zollern“ und

die ihr folgen

den Schiffe
glatt durch den
Kanal kommen

oder ihnen
plötzliche Hin
derniſſe er- -

ſtehen würden,

wie ſi
e

von trüben Propheten lange vorausgeſagt waren.

Immer ſehnſüchtiger ſchweifen d
ie

Blicke den Kanal entlang,

immer ſorgenvoller werden vieler Mienen – da, horch, von
fernher Hurrarufen und immer ſtürmiſcher anſchwellendes Ju
beln, in welches ſich alsbald dröhnend der Kanonendonner der

deutſchen und fremden Kriegsſchiffe miſcht, Maſten und Schorn

ſteine eines gewaltigen Schiffes tauchen auf, jetzt, von einer

unſichtbaren ungeheuren Gewalt getrieben, ſchießen d
ie

ſchweren

eiſernen Schleuſenthore auseinander und langſam, hoheitsvoll

InternationaleFlotte.

gleitet gleich einem rieſigen Schwan unter den feierlichen

Klängen des von der Matroſenkapelle geſpielten „Nun danket

alle Gott“ d
ie

„Hohenzollern“ in di
e

Gewäſſer der Oſtſee

ein. Auf der oberſtenKommandobrücke ſteht in Marineuniform,

mit dem Orangebande des Schwarzen Adlerordens, ganz

allein der Kaiſer, hinübergrüßend zu den paradirenden

Schiffen, auf denen die a
n

den Reelings, beziehungsweiſe

in den Wanten aufgeſtellten Mannſchaften dreimalige Hurra
rufe ausbringen, während man auf der Hauptbrücke d

ie

Könige von
Württemberg

InternationaleFlotte.

und Sachſen,

den Prinz
regenten Luit
pold von
Bayern und

die Großher
zoge von Baden

und Heſſen be
merkt. Die

Fahrt durch
denKanal war
gelungen, und

zwar in kürze

rer Zeit, als
man angenom

men; das groß
artige Werk, a

n

dem achtJahre
hindurch uner

müdlich gear
beitet worden

war, hatte ſeine
Weihe erhal
ten.

Zwei Stun
den nach Ein
treffen desMai
ſerſchiffes nahm

der Maiſer, der
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unterdeſſen, ſeine Gig ſelbſt ſteuernd, Beſuche auf dem die diesmal ſämtliche zu den Feſten erſchienenenFürſtlichkeiten

Flaggſchiffe „Kurfürſt Friedrich Wilhelm“ und dem Panzer | an Bord hatte und die gelbe Kaiſerſtandarte im Großtopp

„Wörth“ abgeſtattet hatte, die Parade über d
ie in der führte, während d
ie

fremden Botſchafter, der Reichskanzler

Fürſt Hohenlohe, die Miniſter und
Geſandten der deutſchen Staaten, die

hohen Beamten und Offiziere, die

Präſidenten der parlamentariſchen

Körperſchaften und ſo weiter auf der

„Grille“ folgten. Beide Schiffe
dampften in mäßigem Tempo zwiſchen
den einzelnen Schiffsketten entlang;

überall ſäumten die Mannſchaften im

Paradeanzuge die Bordſeiten ein und

hatten ſich in den Wanten poſtirt,

überall zogen ſich flatternde Flaggen
guirlanden bis zu den höchſtenMaſt
ſpitzen hin, überall ſchollen dem Kai

ſe
r

bei der Vorbeifahrt donnernde

Hurras und die ſchmetterndenWeiſen
des „Heil dir im Siegerkranz“ ent
gegen. So ging beigoldigem Sonnen
ſchein d

ie Fahrt bis faſt zum grauen

Kieler Schloſſe entlang und dann
wieder zurück bis über Holtenau,

vorbei zunächſt a
n

den ruſſiſchen und

italieniſchen Schiffen, a
n

denen Spa
niens und Schweden-Norwegens, dann

- vorüber a
n

den niederländiſchen und

öſterreichiſchen Dampfern, a
n

welche

ſich“ d
ie mächtigen Panzerkoloſſe

- Deutſchlands, Frankreichs und Eng
lands ſchloſſen, bis die eiſernen Ab

<

M-)
F“ geſandten Amerikas und Dänemarks

#

den Schluß bildeten, im ganzen nicht

Z - weniger wie ſechsundachtzig der ver

# ſchiedenartigſten Schiffe.

# Die Offiziere der letzteren vereinten
ſich a

n

demſelben Abend auf dem

A vom Offiziercorps der deutſchen

“ Marine gegebenen glänzenden Ball
feſt, das in einem ſich an di

e

un
mittelbar am Hafen liegende Marine
akademie anſchließenden Feſtzelte ſtatt
fand, welches durch Fahnen, Wappen,

breitblätterige ſüdliche Pflanzen und

blühende Topfgewächſe, durch ab
wechslungsvolle Draperien und roſet
tenförmige Gewinde prächtig aus
geſchmückt war. Welch buntes
Uniformengemiſch, welch ein Durch
einander feſſelnder Erſcheinungen,

welch babyloniſches Sprachengewirr

in dieſer dreitauſend Perſonen zählen

den Verſammlung, in der auch manch

holde Frauen- und Mädchengeſtalt

zu erblicken war! Kurz vor zehn
Uhr e

in Drängen und Schieben,

dann ein Gaſſenbilden, denn unter

dem Vortritt des Reichskanzlers e
r

ſchienen d
ie

erſten Fürſtlichkeiten, d
ie

Könige von Württemberg und Sachſen,

denen ſich in zwangloſen Gruppen

bald die anderen fremden und deut

ſchen Fürſten anſchloſſen. Und nun

e
in abermaliges Vorwärtsſtreben,

- - - - - Sichhöherrecken und gleich darauf

Kieler Bucht vereinten Kriegsſchiffe a
b
.

Wiederum, das tiefes Verneigen: d
e
r Ä großerÄ
Fernrohr unter dem Arm und es häufig zum Auge führend, hatte das Zelt betreten und durchſchritt dasſelbe nach ver

ſtand e
r

auf d
e
r

oberſten Kommandobrücke d
e
r

„Hohenzollern“, ſchiedenen Richtungen, nach allen Seiten hin freundlich



grüßend und ſich dann zu ſeiner Gemahlin geſellend, d
ie

von einer etwas erhöhten, baldachinartigen Abteilung dem

Tanze zuſah, der allerdings nur von verhältnismäßig wenigen

Paaren ausgeübt wurde. Denn nach den Anſtrengungen

d
e
s

Tages lockten die flüſſigen und kompakteren Schätze der

zahlreichen leckeren Buffets doch zu ſehr; alte Bekannt
chaften zwiſchen den deutſchen wie fremden Seeoffizieren

wurden bei einem Glaſe Sekt wieder aufgefriſcht und neue
geſchloſſen,dann knatterten draußen d

ie

erſten Raketen empor

und verkündeten den Beginn des Feuerwerkes, welches leider

unter einem wolkenbruchartigen Gewitterregen ſich nicht in

d
e
r

geplanten Weiſe entwickeln konnte. Dennoch war e
s
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reich a
n

effektvollen Ueberraſchungen in glühendem Feuer
zauber, mit welchem die Beleuchtungen der Schiffe, a

n

deren
maſſigen Rümpfen und vielumfaſſenden Auftakelungen ſich

Hunderttauſende zierlicher, buntfarbiger elektriſcher Lichtchen
entlang zogen, würdig wetteiferten.

In der Nacht hatte der Regen mit kurzen Unterbrechungen
fortgedauert und man fürchtete, daß die unfreundliche
Stimmung des bis dahin ſo gutgelaunten Wettergottes auch

am kommenden Morgen anhalten würde. Trübe und wolken

ſchwer dämmerte e
r herauf, aber mit jeder fortſchreitenden

Stunde gewann die Sonne ſiegreichere Gewalt und ſchien

endlich klar und freundlich auf den Holtenauer Feſtplatz

herab. Der war ſchon vom erſten Morgengrauen des

22. Juni an dicht beſetzt; unzählige Fuhrwerke, o
ft

der frag
würdigſten Art, und Hunderte von Dampfern hatten immer
neueMenſchenmaſſen hier hinaus gebracht, die ſich auf den

Tribünen und den nahen Höhenzügen verteilten, um der

feierlichen Schlußſteinlegung beizuwohnen.

Für dieſe war das Plateau neben dem Leuchtturm ge
wählt, der ſich in ſeinem roten Ziegelbau weithin ſichtbar
erhebt; wenige Meter landeinwärts war di

e

Stelle des Schluß
eines, welcher zugleich den Grundſtein für das hier zu

errichtende Denkmal Kaiſer Wilhelms des Großen bildete.
Mehr nach der Schleuſe zu hatte man das offene Kaiſerzelt
erbaut, aus hohen Flaggenmaſten beſtehend, die unter einander

durchGuirlanden und Wimpelketten luftig verbunden waren;

einen ſtattlichen Abſchluß erhielt dasſelbe durch eine große,

rot-weiß verzierte Tribüne, auf der d
ie

feſtlich geputzten

Gäſte des Kaiſers, darunter viele Damen in ſchmuckenFrüh
jahrskoſtümen, Platz genommen hatten. Nahe dem Schluß

e
in

ſtand d
ie Leibcompagnie des erſten Garderegiments zu

Fuß, d
ie mächtigenGeſtalten noch vergrößert durch d
ie ſpitzen

Friedericianiſchen Grenadiermützen; auf der andern Seite, jen

eits des Leuchtturmes und nahe der zur Bucht gehenden

Böſchung, von der eine ro
t

ausgeſchlagene Treppe zu dem
Anlegeſtege hinabführte, hatte eine Compagnie der Matroſen

diviſion Aufſtellung genommen. Diesſeits des Leuchtturmes ver
ſammelten ſich gegen zehn Uhr in ihren blendenden Uniformen
und ihrem blitzenden Ordensſchmuck die Großwürdenträger,

die Flügeladjutanten, Hofmarſchälle, Botſchafter und Ge
ſandten, Miniſter und Räte, Marineoffiziere und Senatoren,

und von Minute zu Minute vermehrte ſich die glänzende
Geſellſchaft, denn jener eben erwähnten Anlegeſtelle ſteuerten

zahlloſe flinke Ruderboote und Dampfpinaſſen zu, welche die

fremden Admirale und Kommandanten heranbrachten.

Allmälich treffen auch von Bord des „Kaiſeradlers“ und
der ausländiſchen Flaggſchiffe mit ihren Barkaſſen die Fürſt
lichkeiten ein; hier ſieht man die Könige von Sachſen und
Württemberg mit dem Prinzregenten Luitpold von Bayern

in angeregtem Geſpräch, dort geleitet der Prinzregent von
Braunſchweig die Prinzeſſin Heinrich, d

ie

a
n

der rechten

Hand ihr in Matroſentracht gekleidetes Söhnlein, den
Prinzen Waldemar, führt, zum Kaiſerzelte; neben der
ſtattlichen Figur des Herzogs von Genua wird der Herzog

von A)ork in der Uniform der Gardedragoner ſichtbar; d
ie

ſympathiſchen Geſichtszüge des Herzogs von Sachſen-Coburg

Gotha, der deutſche Admiralsuniform trägt, tauchen neben

denen des Großherzogs von Sachſen-Weimar auf, deſſen
hohe Geſtalt durch das Alter kaum gebeugt iſt; dort ſieht
man d

ie

ſchlanken Großherzoge von Heſſen und Oldenburg,
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die männlich-ſchöne Erſcheinung des Fürſten von Schwarz
burg-Sondershauſen wird neben der des Großherzogs von
Baden vielbemerkt, und nun treten, erſt militäriſch ſalutirend

und gleich darauf freundlich lächelnd d
ie

Hand reichend,

zwei winzige Lieutenants des erſten Garderegiments zu Fuß
und ein kleiner Marineoffizier auf den Prinzen Heinrich
zu, deſſen gebräuntes, von blondem Vollbart umrahmtes
Geſicht von mancher Seefahrt in Wind und Wetter zeugt:

der Kronprinz des deutſchen Reiches iſ
t

e
s

mit ſeinen Brü
dern Eitel-Friedrich und Adalbert.

Aller Blicke richten ſich jetzt nach der vom Landungs
ſtege heraufführenden Treppe – gleich muß das Kaiſerpaar
erſcheinen, welches ſoeben unten vom Reichskanzler und dem

Miniſter von Bötticher empfangen wurde. „Achtung, präſentirt
das Gewehr!“ Die Trompeten ſchmettern, die Trommeln
wirbeln, d

ie ſilbergeſtickten,denfliegenden, ſchwarzenpreußiſchen

Adler in der Mitte tragenden Fahnen ſenken ſich, tauſendfach
erſchallt der Jubel der Zuſchauer – gemeſſenen Schrittes,
freundlich grüßend, führt der Kaiſer, im weißen Koller der
Garde d

u Corps, den blinkenden Adlerhelm auf dem Haupte,

die Kaiſerin, welche zu einem zarten fliederfarbenen Seiden
koſtüm e

in koſtbares, rotſammetnes, von goldenen Borten

durchbrochenes Mantelet und zierliches, blumengarnirtes

Spitzenhütchen trägt, zu dem Kaiſerzelt, in und neben
welchem die Fürſtlichkeiten in weitem Halbkreiſe Aufſtellung
genommen.

Der Reichskanzler Fürſt Hohenlohe, anſtatt des mit Vor
liebe getragenen ſchlichten Zivils diesmal in goldblinkender
Uniform, trat heran und bat um d

ie Genehmigung der Er
öffnung der Feier; entblößten Hauptes verlas e

r

darauf

die in den Schlußſtein zu verſenkende Urkunde, in welcher
dem Werke deutſchen Fleißes und deutſcher Geiſteskraft das

wärmſte Lob geſpendet und d
ie Hoffnung ausgeſprochen

wird, daß e
s,

e
in Friedenswerk, nur dem Wettkampf

der Nationen um die Güter des Friedens dienſtbar ſein
möge, und unter zündenden Marſchklängen der Muſik des
erſten Garderegiments wurde dieſe Urkunde nebſt einer
Sammlung Reichsmünzen dem Schlußſtein einverleibt. An
dieſen trat jetzt elaſtiſchen Schrittes der Kaiſer heran, der
bayeriſche Bevollmächtigte zum Bundesrat überreichte ihm

mit einigen Worten die Kelle, mittelſt welcher der Herrſcher

Mörtel auf den Stein warf, und dann empfing er von dem
Reichstagspräſidenten von Buol den Hammer, mit welchem

e
r

drei Schläge auf den Stein führte, dabei ausrufend:
„Zum Gedächtniſſe Kaiſer Wilhelms I. des Großen
taufe ic

h

dich Kaiſer Wilhelm-Kanal. Zum Ruhme des
deutſchen Reiches, zur Wohlfahrt aller Nationen!“ Aber d

ie

Worte verklangen in dem Kanonendonner einer Strand

batterie und der Schiffsgeſchütze, in den Muſikklängen d
e
r

Nationalhymne und den Hochrufen der Hunderttauſende –

e
s

war der ergreifendſte, feierlichſte, unvergeßliche Moment

a
ll

dieſer a
n großen Eindrücken überreichen Tage.

Während der Kaiſer ſich zu den Ehrengäſten wandte

und mit ihnen leutſelig plauderte, vollführte d
ie

Kaiſerin

und nach ihr d
ie

kaiſerlichen Prinzen und d
ie

deutſchen
Fürſtlichkeiten, die Bürgermeiſter Hamburgs, Bremens,

Lübecks, der Reichskanzler, die Miniſter, die Präſidenten des
Reichstages, des Abgeordneten- und Herrenhauſes und ſo

weiter, d
ie

üblichen drei Hammerſchläge, dann brachteFürſt

Hohenlohe e
in jubelnd aufgenommenes Hoch auf den Kaiſer

aus, der ſeiner Gemahlin, die nicht ſo wohl ausſah, wie
man e

s

ſonſt a
n ih
r

gewöhnt, den Arm reichte und ſie zu

der am Landungsſtege harrenden Gig der Jacht „Hohen
zollern“ führte, d

ie

ſchnell der letzteren zuflog. Das denk
würdige Schauſpiel war zu Ende!

Ein anderes, gleichfalls eindrucksvolles und prächtigesBild
bot der Abend desſelben Tages dar in der ſich hinter dem
Schiffsrumpfe der „Niobe“ erſtreckendenFeſthalle, in welcher

das große Kaiſermahl abgehalten wurde. Der Feſtraum
zerfiel in zwei Teile; der kleinere ſtellte das mit Steuerrad
und allem ſonſtigen Zubehör verſehene Oberdeck, d

e
r

größere

das überzeltete Freideck eines Kriegsſchiffes dar. In d
e
r

Mitte des erſteren hatte unter einer mächtigen, den Reichs
adler auf goldenem Grunde zeigenden Kaiſerſtandarte d

e
r

Kaiſer ſeinen Platz; um ihn ſaßen die Fürſten, unten an

Dutzenden von Tafeln d
ie

anderen Gäſte; über alle goſſen

zahlreiche Bogenlampen ihren weißlich milden Schein aus,

in welchem der Glanz der Uniformen noch mehr zu ſeinem
Recht gelangte. Die friedlichen Worte des Kaiſers, d

ie

d
e
r

Telegraph längſt bekannt gemacht, verfehlten ihres tiefen
Eindruckes nicht, ſi

e

wurden o
ft

von lauten Beifallsrufen

unterbrochen und ernteten am Schluſſe ſtürmiſche, jubelnde

Zuſtimmung. Als das Mahl zu Ende war, ergoſſen ſi
ch

in der lauen Sommernacht die ſprühenden und glühenden

Girandolen eines herrlichen Feuerwerkes über d
ie

Kieler

Bucht und im funkelnden Flammenkleide ſtanden plötzlich

d
ie Kriegsſchiffe da. Möchte dieſes den geſchichtlich bedeute

ſamen Tag abſchließende Strahlen und Glänzen eine gute
Vorbedeutung für den Kaiſer Wilhelm-Kanal ſein, möchte

e
r

alle Erwartungen, d
ie

man in ihn geſetzt, erfüllen, möchte

e
r

im Sinne der kaiſerlichen Worte den großen Kultur
aufgaben unſerer Zeit dienſtbar ſein und den friedlichen
Verkehr der Nationen unter einander fördern. Hundertfach

wird man dann den 22. Juni, den Tag ſeiner Einweihung,
ſegnen und d

ie ſpäteſten Geſchlechter werden ſeiner dankbar
gedenken. Paul Lindenberg.

Erinnerungsmedaillezur EröffnungdesKaiſer Wilhelm-Kanals.
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Das tanzende Wönchlein.

Robert Waldmüller.

n der alten Kathedrale
Zu Soiſſons iſ

t große Feier,

Denn die Peſt verzog ſich ſüdlich,
Und man atmet wieder freier.

Wie ſchon oft hat die Madonna
Ihre gute Stadt behütet, –
Sei ihr alle Huld und Mühe
Jetzt durch Sang und Dank vergütet!

Die Fünf-Zentner-Glocke läutet,

Daß die Dohlen angſtvoll ſchwirren,
Und die Orgel brauſt dazwiſchen,
Daß die Scheiben bänglich klirren;
Wolken blauen Weihrauchs wirbeln
Am Altar und um die Pfeiler,
Daß die dreimal hundert Kerzen
Nur noch ſchwelen wie ein Meiler.

Im Gedränge ſteht ein Mönchlein,
Das in ſeinen alten Tagen
Erſt die Kutte hat genommen
Und der Weltluſt ſich entſchlagen.
Sehr bedrückt ihn heute, daß er

Weder ſingen kann noch leſen,

Höchſtens etwas tanzen, ſpringen,

Denn e
r

iſ
t Jongleur geweſen.

Traurig ſchlurrt er auf die Seite,
Möcht zu der Madonna Ehren
Irgend etwas doch verrichten,
Wenn e

s

ſelbſt nur Sprünge wären.
Und die Kryptatreppe leiſe
Stiehlt er ſich hinab, zu ſpähen,
Ob nicht unten wo ein Plätzchen,
Wo die Leute ihn nicht ſehen.

Einſam dort in einem Winkel
Liegt ein Bild der Gottesmutter,
Hölzern iſt's, und ſchier ſeit langem

Dient's den Würmern nur zum Futter.
Mühſam ſtellt er's auf die Füße,
Macht es frei von Spinngeweben
Und beginnt die eignen Füße
Zierlich dann davor zu heben.

Ach, e
r

iſ
t

recht ſteif geworden,

Gar nichts will ihm mehr gelingen,
Aber Kutte und Sandalen
Taugen freilich nicht zum Springen.
Und e

r

ſtreift ſi
e ab; nun kommen

In die ungelenken Glieder,
Während er ſich ehrlich mühet,
Schwung und Biegſamkeit ihm wieder.

Mit dem Metzgerſprung begann er –
Etwas hohl klingt's auf den Grüften,
Doch wer hört ihn hier? Und weiter
Geht's, die Fäuſte auf den Hüften.
Nun, auf einem Bein, die Dreher
Der Auvergne, der Provence,
Dann der Plattſitz der Bretagne
Und das Rad, le tour de France.

Auf den Händen jetzt, die Zehen
In der Luft: le tour d'Espagne,
Ganz rücküber dann gebogen,
Nicht ganz leicht, le pont d'Allemagne.
Mun am Kinn die beiden Kniee
Und ſo rund im Kreis, la souille,
Und dann mit geſpreizten Beinen
Auf und nieder, la grenouille.
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Ja, ſo weit iſt er gekommen,
Aber jetzt muß e

r verſchnaufen,

Denn ſein Kahlkopf tropft und rieſelt,

Wie am Regentag die Traufen.
Und e

r

keucht: „Wie gerne zeigt' ic
h

Beſſ'res dir, ja nur das Beſte,
O, Madonna! Doch Geduld nur!
Beſſer geht's beim nächſten Feſte.“

Und die heil'ge Puppe trägt e
r

Wieder ſorglich in die Ecke,
Daß nur von den Brüdern keiner
Sein geheimes Thun entdecke.
Da – noch hat er ſie im Arme –

Hört er Poltern und Gezeter:
„Greift den Frevler, der ſo frech uns
Störte. Packt ihn! Seht, d

a

ſteht er!"

In die Krypta eingedrungen
Iſt die Menge, und ſi

e ſchleppen

Mit Geſchrei den armen Alten
Unſanft jetzt hinauf die Treppen.
Vor den Biſchof, der ſein Ite
Missa kaum noch ausgeſprochen,

Ferrt man ihn, und hundert Stimmen
Zählen auf, was e

r

verbrochen.

Finſter runzelt der die Brauen
Und verhängt, ſo viel a

n

Tänzen
Und a

n Sprüngen jener beichtet,

So viel ſchwere Pönitenzen.
Doch gerührt in ſeinem Herzen
Von dem Kinderaug des Alten,
Ueberlegt e

r ganz im ſtillen,

Wie er Milde laſſe walten.

Und e
r ſpricht: „In Schweiß gebadet

Iſt der Mann; wie mag es kommen,
Daß die Stirn ihm trocken? Nimmer
Hat man ſolches wahrgenommen.“

Und in ſeiner Einfalt jener:
„Das mag die Madonna ſagen,
Denn ic

h

ſtützte mit der Stirn ſie,
Als ic

h

ſi
e

hab' fortgetragen.“

Da verneigt ſich tief der Biſchof,
Und e

r ſpricht: „Wir harrten lange
Auf ein Wunder, hier iſt eines.
Reich zum Kuß mir deine Wange!
Selbſt den Schweiß ihm von der Stirne
Hat gewiſcht die Benedeite!
Uebel ſtänd's uns an, zu rügen,

Was die Gnadenreiche freute.

Wie in Arras eine Kerze
Einem Spielmann ſi

e geſpendet,

Wie ſi
e

einem andern Hilfe
Hat in Lebensnot geſendet –

In Rocheſtre war's, ins Waſſer
Hatte ihn der Wind gewehet,
Doch ſi

e ſorgte, daß ſein Mantel
Schützend um ihn ſich geblähet;

So erwies auch dieſem huldreich
Sich die immer Milde, Süße,
Kam ſein Beten doch von Herzen,
Wenn auch freilich – durch die Füße.
Lernt daraus: nicht thuns die Formeln,
Nicht die Weiſe, nicht die Namen,

Betet nur, wie ihr's verſtehet!
Dominus vobiscum – Amen!"
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–- Cly i c. ––
Von

Richard ANarch.

D Ausdruck, den wir zur Ueberſchrift dieſer Zeilen
gewählt, gehört ſeit einiger Zeit zu den meiſt ge

brauchten im täglichen Leben. Man vernimmt und lieſt ihn
allerorten. Jedermann will „chic“ ſein und gilt auch dafür,

wenn er in der Art, ſich zu kleiden, ſich zu benehmen und zu
leben, irgend einer eben herrſchenden, mehr oder minder
ſchönen, thörichten oder extravaganten Mode huldigt.

So iſt es zum Beiſpiel der neueſte und höchſteLondoner
Chic, daß die Damen der Ariſtokratie auf der Straße ohne

Handſchuhe erſcheinen, welche nur noch für Viſiten und

Kirchenbeſuche zuläſſig ſind. In Wien hingegen ſchreibt der
letzte, oder wie man daſelbſt ſagt, der modernſte Chic das
gerade Gegenteil: lange, ſchwarze, ſtets zu tragende Hand
ſchuhe vor, auf denen entweder ein graues Spinnennetz

ſamt Spinne und Fliege oder eine Schlange, gottlob nicht

in natura, ſondern bloß herrlich geſtickt, zu ſehen ſein muß,

anſonſten man, natürlich in ſeinen extravaganten Kreiſen,

nicht chic iſ
t.

Dasſelbe gilt von Damen, welche einem

1
5

Centimeter breiten Ledergürtel keinen Geſchmack ab
gewinnen können, die Maus nicht zu ihrem Lieblingstiere

erkoren und deren „naturgroßes“ Abbild nicht an ihrem
Regenſchirm ſtatt des Knopfes angebracht haben, d

ie

e
s ver

ſchmähen, ihre Börſe mittelſt eines Riemens am Schirm
griffe befeſtigt zu tragen, ſich weder runder Taſchentücher

noch dreieckigen Briefpapiers und, um nur noch eines zu

ſagen, während des Landaufenthaltes einer veritablen Kuh
ſchelle als Armband nicht bedienen wollen. Sie alle ſind
ebenſo wenig chic, wie die Pariſerin, die nicht auf dem Rade
fährt, wie die New-Y)orkerin, d

ie

nicht fechten mag.

Nichts wechſelt ſchneller als der Chic, ſeitdem darunter

im Grunde genommen nichts anderes als das verſtanden
wird, was man vor wenigen Jahren ausſchließlich modiſch,

ſein oder elegant nannte und, falls man nicht mit dem Zeit
geiſte fortrennen mag, noch heute ſo nennt. Und dies mit
Fug und Recht, denn Chic iſ

t

b
e
i

Licht betrachtet keineswegs

die Nachahmung jenes von irgend jemand eingeführten Ver
haltens im geſellſchaftlichen Leben, das man unter der Be
zeichnung „guter Ton“ begreift, Chic iſ

t

auch nicht, wie ſo

viele glauben, und nach allem, was geſchieht, glauben

müſſen, einzig und allein d
ie Mode, das heißt d
ie

veränder
liche, o

ft Staunen, Kopfſchütteln, ja Heiterkeit erregende

Art der Kleidung und der Anordnung alles deſſen, was
zum äußern Schmucke gehört, ſondern etwas ganz anderes,

einer Perſon Eigentümliches.

Dieſes Etwas nun, das allerdings ſowohl im Ver
halten als auch in der äußern Erſcheinung, oder in

beiden zugleich liegen kann, wurde noch vor hundert Jahren

in Frankreich entweder „aimable“, das iſ
t liebenswürdig,

oder „le bon“, wohl auch „le bel air“, die gute oder
ſchöne, ſtets eigene Art ſich zu geben, in Deutſchland aber
kurzweg das „Air“ genannt, bis d

ie

oben angeführten Aus
drücke üblich wurden.

Man konnte ſie, wie ſchon geſagt, überall hören in

unſerem Vaterlande, nur die Wiener pflegten ſich mit Vor
liebe des von Genre (Art) abſtammenden Wortes „Schan“

zu bedienen, wenn e
s galt, das zu bezeichnen, was heute
als Wiener Chic oder Mode angeſprochen wird.
Von Chic wußte noch vor vierzig Jahren niemand

etwas. Der Ausdruck war einfach unbekannt und hat, wie

unter anderen auch die Pariſer Schriftſtellerin Gyp kon
ſtatirt, erſt vor etwa dreißig Jahren Aufnahme in d

ie

franzöſiſche Sprache gefunden. Unter welchen Umſtänden,

das weiß niemand zu ſagen, und auch über d
ie

Herkunft

dieſes Ausdruckes herrſcht, wie d
ie

Franzoſen behaupten,

völliges Dunkel. Nun, di
e

Herren und Damen von jenſeits

der Vogeſen, die ſich mit der Etymologie, das heißt mit d
e
r

Lehre von der Abſtammung der Wörter befaſſen, wiſſen

mehr a
ls

ſi
e ſagen wollen. E
s

fällt ihnen eben ſchwer, zu

bekennen, daß Frankreich ſo etwas Bezeichnendes, in aller

Welt Gangbares, wie e
s

der Ausdruck Chic iſt, von den
Deutſchen und noch dazu von den Norddeutſchen habe. Wie

e
s

dazu gekommen iſ
t,

o
b

durch Annexion oder Aſſimilation,

muß allerdings dahingeſtellt bleiben, dagegen ſteht unzweifel

haft feſt, daß Chic von dem deutſchen, von „zu etwas
geſchickt ſein“, hergeleiteten Ausdrucke „das Schick“, das iſ

t

d
ie Art und Weiſe, etwas zu vollbringen, abſtammt. „Eliſe

putzt ſich den ganzen Tag und doch hat ih
r

Anzug nicht
das geringſte Schick,“ ſchreibt ein dem Namen nach leider

nicht bekannter Erzähler des 17. Jahrhunderts und will

damit unzweifelhaft ſagen, daß bemeldeter Eliſe d
ie Fähig

keit oder Geſchicklichkeit abgehe, ſich geſchmackvoll zu kleiden.

Der Chic könnte ſomit ohne weiteres als d
ie

zumeiſt
angeborene, ſeltener erworbene Geſchicklichkeit betrachtet
werden, ſich durch Kleidung, Benehmen, Lebensart angenehm

bemerkbar zu machen, wenn dem nicht andere, gewichtige

Anſichteil gegenüber ſtünden. Da iſ
t

vor allem der vor
einiger Zeit verſtorbene große Pariſer Konfektionär Monſieur
Leonidas, derſelbe, der in der Hauptſtadt der Mode eine
führende Stellung einnahm. Seiner Anſicht nach war Chic
nichts anderes als der gute Geſchmack, – eine Gabe, d

ie

e
r,

Leonidas, in einem Maße beſaß, deſſen ſich nicht ſo bald

e
in

Sterblicher zu rühmen vermag. Seine Finger ſchnitten,
nähten, drapirten wie die Finger einer Fee. Aus einem
Nichts, einem einfachen StückchenBand, einem Fetzen Seide
ſchuf e

r

„Gedichte“ voll lyriſchen Duftes. Seine Auge ſa
h

ſofort, was ſeine Klientin am beſten kleide. Und wenn
alles fertig war, d

ie
Dame in vollem Glanze vor ihm ſtand,

ſchlug e
r

vor Entzücken d
ie

Hände zuſammen und rief:
„Gott, wie chic ſind Sie! Sie müſſen überall bewundert
werden.“

Eine weſentlich andere Anſchauung hatte der gleichfalls

hochberühmte Damenhutmacher Gindreau. E
r

pflegte näm

lich zu ſagen, daß der Chic a
n

ſich eine angeborene Eigen

ſchaft ſe
i

und daher eigentlich nicht gemacht, ſondern wie e
in

ſchönes Bild nur durch den Rahmen gehoben werden könne.
Aehnlich dachte der Damenſchneider Worth, dem man nach
ſagt, daß e

r

den Pariſer Chic geſchaffen habe. Es gibt ver
ſchiedeneAusſprüche des Meiſters, keiner aber iſ

t

bemerkens

werter als jener, den e
r

im Jahre 1862 der Gemahlin des
Dichters Octave Feuillet gegenüber gethan, als ſi

e

ihre

erſte Robe b
e
i

ihm anfertigen ließ. Es war eine ſoge
nannte Poſtarbeit und Madame Feuillet mußte, um ih

r

morgens beſtelltes Kleid zu dem um ſechs Uhr abends ſtatt
findenden Diner in den Tuilerien zu erhalten, im Atelier

des Kleiderkünſtlers bleiben. „Denke Dir,“ ſchrieb ſie von
dort aus einer Vertrauten, „ſeit vier Uhr morgens b

in

ic
h

auf den Beinen, um mir eine Toilette machen zu laſſen...
Ich ſchreibe Dir beim Näher, denn jetzt iſt ein Mann d

e
r

Kleidermacher der Modedamen . . . Dieſer Herr Worth iſ
t

ſehr liebenswürdig. E
r

macht mir viel Komplimente und
ſchätzt ſich glücklich, für mich arbeiten zu können. E

r

meint,

ic
h

ſe
i

hübſch gebaut und habe Chic. Dieſes Wort haſt
Du vielleicht nie gehört. E

s

bedeutet perſönliche Eleganz,

eine Eleganz, die ihr beſonderes Geſicht hat.“
Sehr geiſtreich, aber nicht ganz verſtändlich geſagt,

weshalb ſofort hinzugefügt werden möge, daß d
e
r

Franzoſe unter Eleganz ſowohl Schönheit und Zierlichkeit,

kurz eine Reihe von äußeren Vorzügen verſteht. Gleich

wohl kann, wie die ſchon erwähnte Schriftſtellerin Gyp in

ihrer Erklärung des Wortes Chic ausführt, ſelbſt eine häß



liche,ja eine dumme Frau chic ſein, wenn ſi
e

ſich zu tragen

und zu geben verſteht, kurz etwas a
n

ſich hat, was andere
nicht haben. Eine Frau jedoch, die a

n

Leib und Seele

eineNull iſt, kann, nach derſelben Quelle, niemals chic ſein,

denn e
in derartiger Nullzuſtand ſchließt jede Möglichkeit des

Chic aus. Der Chic erſetzt jedoch durchaus nicht die Vor
nehmheit, denn e

r iſ
t

etwas ganz anderes, was ſelbſt
verſtandlich nicht hindert, daß ein Herr oder eine Dame
ſehr „chic“ ſein kann, ohne deswegen a

n „Diſtinguirtheit“

einzubüßen. Die unerläßliche Bedingung für den Chic –

mit oder ohne Vornehmheit – iſt perſönliche Eigenart.
Man darf nicht dem Nachbar oder der Nachbarin ähnlich
ſehen; ebenſo muß ein ſolches Chicmodell für den dasſelbe

bewundernden Nachbar oder die Nachbarin unnachahmlich

ſein. Man muß ganz „ich ſelbſt“, „ich ganz allein“ mit
ganz eigenen Vorzügen, Fehlern und Sonderlichkeiten ſein.
Vergebens werden d

ie

mit der Gabe des Chic nicht Be
gnadetendie Koſtüme, d

ie Wohnungseinrichtung, d
ie

Manieren

oder Körperhaltung der Leute von Chic nachahmen; ſi
e

werden ins Groteske verfallen, aber chic – nein, das werden

ſi
e

niemals ſein.
Und ſi

e

waren's auch nicht, a
ll

die Pariſerinnen, welche

in den ſechziger Jahren ſklaviſch d
ie Fürſtin Pauline

Metternich kopirten, die, wie e
in

Beobachter des damaligen

Lebens a
n

der Seine ſchrieb, „der Chic in leibhaftiger

Geſtaltung war“, ſo zwar, daß man wohl ſagen durfte,
das Wort Chic ſcheine ausſchließlich für ſie erfunden worden

u ein.z

Erfunden? Von wem? Ja, wenn man das wüßte.
Dem Manne oder der Frau würde, falls er oder ſie bekannt
ware, gewiß ein pompöſes Monument errichtet. Und wenn

e
r

oder ſi
e heute, w
o

das Wort Chic ſolch eine kosmopolitiſche,

in aller Welt verſtändliche Bedeutung erlangt hat, wie ſi
e

nur noch den Worte „Mode“ zukommt, könnte er oder ſie

ſi
ch

im Glanze des Ruhmes ſonnen und ſtaunen, was alles
chic war und iſ

t. Sogar die Kahlköpfigkeit iſ
t es, b
e
i

Diplomaten natürlich, ſeitdem Fürſt Bismarck für den be
ruhmteſten Staatsmann der Welt gilt.

Vor etwa zehn Jahren verfiel eine Pariſer Schau
ſpielerin auf die Idee, daß nur rieſengroße Kammerjungfern

ch
ic

ſeien, und entfeſſelte dadurch eine wilde Jagd nach
Mädchen, die man auf gut deutſch Hopfenſtangen nennt.

Natürlich wurden der Abwechslung wegen ſpäter kleine, ſo

dann ſchwarze und endlich Mulattinnen der höchſte Chic.
Uebrigens ſoll ſeitens einer beſonders exzentriſch veranlagten
Dame auch nach Indianerinnen-Umſchau gehalten worden
ſein, doch iſ

t,

wie e
s heißt, keine der „Squaws“ zu be

wegen geweſen, den heimatlichen Wigwam zu verlaſſen.

Da aber zu jener Zeit der Chic in irgend etwas Erotiſchem
beſtehenmußte, ſo verfiel eine Dame darauf, den oſtindiſchen
Chic, ſich Hals- und Armbänder auf die betreffenden Körper
teile malen zu laſſen, in Paris einzubürgern. Desgleichen

wurde das Tätowiren, ferner in Verbindung damit das
Einſpritzen des Parfüms unter die Haut chic.
In der Aufzählung deſſen, was chic war, fortfahrend,

finden wir, daſ vor einiger Zeit dieſelbe Schauſpielerin,
welche die großen Kammerzofen „kreirte“, d

ie Erklärung

abgab, daſ nicht mehr die von Schneidern und Konfektionären
erfundenen, ſondern nur jene Toiletten chic ſeien und ſein
können, welche dem eigenen Erfindungsgeiſte ihr Entſtehen
verdanken. Infolge deſſen erſchien ſie denn auch beim Rennen
von Longchamps in nachfolgendem ſelbſt erfundenen Koſtüme.

Der Hut ſtellte einen zierlichen Sattel aus rotbraunem
Sammet dar, dem zwei Lederriemen, an deſſen Enden winzige
Steigbügel hingen, als Bindebänder dienten. In d

ie Haare,

welche gleich einem Pferdeſchweife auf dem Rücken herab
hingen,waren ſtählerne Maulketten eingeflochten.Der Rock aus
firſchrotem Atlas war mit geſticktenHufeiſen und Peitſchen
geſchmückt,die Jockeyjacke aus gleichem Stoffe verfertigt, und
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den Gürtel bildete ein buntfarbiger Gurtriemen mit einem
Hufeiſen, das mit Stahlnägeln beſchlagen war, als Schloſ.
Da nun dieſer Anzug ungeheure Senſation erregte und

alle Damen der großen Welt, d
ie

chic ſein wollten, ſich

ähnlich kleiden mußten, konnten die New-)orker Theater
damen, welche den Beſchluß faßten, während der Ferien
insgeſamt in ein und dasſelbe Seebad zu gehen, und daſelbſt

die Koſtüme, worin ſi
e

in ihren Lieblingsrollen aufzutreten
pflegten, mit geringen techniſchenAenderungen als Schwimm
anzüge „chic“ zu machen, auf einen ſichern Erfolg ihres
Unternehmens rechnen.

Derſelbe ſtellte ſich auch richtig ein. Die feine Damen
welt ſtaunte nicht wenig, als ſie Zerline, Papagena, Siebel,
den kleinen Herzog und hundert andere, wohlbekannte
Operettengeſtalten, Boccaccio und ſeine Freunde nicht zu ver
geſſen, fröhlich durch einander ſchwimmen oder ſich auf dem

Strande tummeln ſah, und ſi
e

hatte nichts Eiligeres zu thun,

als den neueſten Chic nachzuahmen und zur herrſchenden
Mode zu machen, – ein Vorgang, der übrigens zu allen

Zeiten üblich geweſen iſt.

Beweiſe hiefür aus dem Altertume wären maſſenhaft

zur Hand, indes wollen wir, um unſere Behauptung zu

belegen, nur bis ins Jahr 1763 zurückgreifen. Aus dieſem
ſtammt nämlich der Brief einer in Paris weilenden deutſchen
Modedame, in dem e

s

unter anderem heißt: „Das bon
genre zu leben, verſtehe ic

h

ſchon. Um zehn Uhr ſtehe

ic
h auf, frühſtücke mit meinem Schoßhunde, laſſe mich

vor meinem Spiegel bis um e
in Uhr ankleiden, ſpeiſe bis

drei Uhr, gehe mit meinem Arbeitsbeutel in Geſellſchaft
und erobere Herzen, ſpiele, und um Mitternacht gehe ic

h

ſchlafen. Die Kunſt zu lächeln verſteht keine meiner
jungen Zeitgenoſſinnen ſo gut als ich; ic

h

kann gleichgiltig
lächeln, ic

h

kann bedeutend lächeln, ic
h

kann höhniſch lächeln,

ic
h

kann verſprechend lächeln, ic
h
kann abſchlagend lächeln.

Dieſe Kunſt koſtet mich manchen Vormittag, den ic
h

vor

dem Spiegel zubringe und mich darinnen übe.“ Wie ganz
anders im Jahre 1895. Die armen Pariſerinnen, die ſeit
Jahrhunderten gewohnt waren, zwiſchen zehn und e

lf Uhr
vormittags die Schokolade im Bette zu nehmen, treibt der

Gott weiß von wem empfohlene Chic ſchon zwiſchen ſieben

und acht Uhr morgens aus den Federn, denn um zehn Uhr
muß jede Pariſerin, d

ie

etwas gelten will, ihren Einzug

im Bois de Boulogne halten. Mit dem Schlage der zwölften
Stunde iſ
t

e
s jedoch chic, ſich aus dem Gehölze wieder zu

entfernen, um entweder in Geſellſchaft zu gehen oder ſolche

bei ſich zu empfangen. -

Nichts iſ
t übrigens mehr chic als die Matinée mit

Tanz. In einzelnen Häuſern trifft man dabei in einem
der Salons ein feines Buffet aufgeſtellt. Man nimmt

a
n

kleinen Tiſchen Platz und läßt ſich, nach engliſch

amerikaniſchem Chic, von den Herren der Geſellſchaft
ſerviren, welche nach gethaner Arbeit ſich ſelbſt verſorgen

und neben den Damen Platz nehmen. Zuweilen unterbricht

man die Unterhaltung und walzt ein paarmal herum. An
einem Klavier und einem Paar gefälliger Hände fehlt es

ſelten. Paris iſ
t

nun eben, meint ein Kenner des modernen
Babels, der Sammelplatz eleganter Müßiggängerei. Wir
glauben daher ſchwerlich, daß dieſer neueſte Chic auch bei

uns durchgreifen werde.

Ebenſo wenig iſ
t

das Diner, b
e
i

dem nur das Fleiſch
preisgekrönter Ochſen, Hammel und ſo weiter aufgetragen

werden darf, ſowie der „five o'clock tea“, der Fünfuhrthee,

bei uns üblich geworden. In Paris gilt jedoch, namentlich
letzterer, für ſo chic, daß ihn niemand, der etwas auf ſich hält,
aufzugeben wagt. Im Gegenteil, der „five o'clock“ wurde
neueſtens durch allerlei Zuthaten bereichert,welche ſämtlich chic

ſein wollten. Indes iſ
t dieſe, wie die Herzogin von Uzès

meint, „ehrenvolle Bezeichnung“ außer den mit dem Thee
trinken verbundenen „Nähſtunden“, wobei von weißen Fingern
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unter der Aufſicht von Nonnen allerlei nützliche Dinge für

d
ie

Armen hergeſtellt wurden, nur noch den wiſſenſchaftlichen,

vornehmlich aſtronomiſchen Vorträgen, und zwar dieſen in

ſolch einem Maße zu teil geworden, daß ein bekannter

Pariſer Aſtronom in der letzten Saiſon ſo vergriffen war
wie eine Primadonna. „Dank ihm ſind auch,“ ſchreibt

man aus Paris, „die eleganten Pariſerinnen am Sternen
himmel ſchon ſo zu Hauſe wie in den Ateliers unſerer

Kleiderkünſtler. Die galanten Herren, d
ie

heuer im Sommer

in mondhellen Nächten am Meeresſtrande oder ſonſtwo a
n

der Seite ſchöner Frauen zu ſchwärmen gedenken, werden
fortan einen ſchweren Stand haben, denn wenn ſi

e

ſich nicht

blamiren wollen, müſſen ſi
e

nicht nur die jedem Liebenden
bekannten Sterne, wie Venus, Mars und ſo weiter kennen,
nein, auch d

ie

anderen Diamanten, d
ie

im Dunkelhaupt der

Nacht glänzen, ſollen ihnen vertraut ſein. E
s

genügt nicht
mehr für den Seladon, b

e
i

den Sternen zu ſchwören, e
r

muß auch ihre Namen kennen, ihre Entfernung und Größe.
Da werden ſich natürlich viele Ziffern in die Liebesſcenen
miſchen, was indes auch b

e
i

nicht aſtronomiſch gebildeten

Pärchen vorkommen ſoll.“

Wie man ſieht, erſtreckt ſich der Chic auf alles, ſogar

d
ie Uhr in der Weſtentaſche ward von ihm bereits in Be

tracht gezogen. Vor Jahr und Tag ſchon mußte ſie heraus
und ohne Kette in d

ie

Hoſentaſche wandern, das Geld aus
dieſer aber wurde in die Gilettaſche verwieſen, mit dem

Beiſatze jedoch, daß e
s für einen Gentleman nicht chic ſei,

Silber- oder gar Kupfermünzen b
e
i

ſich zu führen. Alles
bei und a

n

ihm muß vielmehr von Gold ſein, das Arm
band vor allem, das e

r

ſich noch immer, jedoch einzig und

allein dem Prinzen von Wales zu liebe, geſtattet, der ſeit
langen Jahren d

ie

Würde eines Großmeiſters des Chic un
beſtritten behauptet.

Großmeiſterin im edelſtenSinne iſ
t,
in Italien wenigſtens,

Königin Margherita, in Frankreich aber, nachdem Madame
Garnot, die geſchmackvollſtgekleideteFrau dieſes Landes, das
öffentliche Leben verlaſſen hat, Baronin Madeleine Des
landes, geborene Comteſſe Fleury. Ihre perſönliche Ele
ganz, alſo ihr Chic iſt maßgebend und ſomit Geſetz. Sie
hat die kleinſten Füße von Paris und geheimnisvolle,
traurige Augen in höchſter Vollendung. E

s gibt in Paris
keine Dame, die ſi

e

nicht um dieſe Augen beneiden und, in

Geſellſchaft natürlich, nicht traurig dreinſchauen würde, um
chic zu ſein.

Auch der bekannte Komponiſt Mascagni ſcheint nur den
Wunſch zu kennen, chic zu ſein, denn e

r tritt, wie aus
Mailand berichtet wird, in immer neuen und originellen
Anzügen auf, und niemand würde in ihm heute den einſtigen

Kapellmeiſter von Garignola erkennen, der 100 Lire Monats
gehalt hatte. Jüngſt trug e

r

einen Frack und weiße
Weſte, das Hemd mit großen, emaillirten Perlmutterknöpfen

geſchmückt. Seine Füße ſtaken in ſeidenen Strümpfen, der
eine himmelblau, der andere rot. Da nun die Lackſchuhe
ſtark ausgeſchnitten waren, ſo ſah man die Strümpfe von

zweierlei Farbe. Dieſer neueſte Chic à la Mascagni wird
natürlich von vielen Mailänder Gigerln nachgeahmt.

Die Idee eines amerikaniſchen Millionärs, den Hunden
Strümpfe aus Seide oder Wolle anzulegen, die durch
gold- und ſilbergeſtickte Bänder feſtgehalten werden, iſ

t

im

Dollarlande ebenſo raſch chic geworden wie der Einfall eines
Y)ankees, der Anzeige von der Geburt eines Söhnchens

deſſen Körpergewicht beizufügen und ſomit den Elternſtolz

nach Gewicht, wie bei einer Ware, zum Ausdruck zu bringen.

Man darf ſich daher nicht wundern, daß es in Amerika
chic iſt, Viſitenkarten für Säuglinge anfertigen zu laſſen,

und daß die Londoner faſhionable Mädchenwelt die derzeit

üblichen Photographien als unfein verworfen und proklamirt
hat, e

s

ſe
i

fortan Pflicht eines jeden modernen Mädchens,

ſich nur im Gewande und in der Poſe gewiſſer antiker

Göttinnen verewigen zu laſſen, e
in

Chic übrigens, gegen

den von vielen Seiten lebhaft proteſtirt wird.
Doch, was wird's helfen? Gegen dieſen und ähnlichen

hirnverbrannten Chic iſ
t

kein Kraut gewachſen, und ihn b
e

kämpfen, heißt Oel ins Feuer gießen, denn ihn kann nichts
als irgend e

in

neueſter Chic verdrängen. Es iſ
t

daher
klüger, über ihn, den die Pariſer Chicfabrikanten vor ein
paar Jahren in „tſchink“ umtaufen wollten, zu lachen, als
ſich zu ärgern oder zu lamentiren, daß d

ie

ihm huldigende

Menſchheit den Verſtand verloren habe.

Schwarzwaldthal.
(HiezueineKunſtbeilage.)

E
º Idyll, von märchenhaftem Zauber umwoben, bietet

uns e
in

Blick ins mittlere Kinzigthal. Die anmutig
verſchobene Bergkette, von ſtolzen Tannenwäldern bekränzt,

auf hohen Felſen d
ie epheuumrankte Ruine wie eine Sage

aus grauem Altertum, unten aber im Thal der helle Silber
ſtreifen des Flüßchens, das ungeſtüm brauſend dem Rhein
zueilt. Im Thal und a

n

den Bergen zerſtreut tauchen hier
und dort Häuſer und Bauernhöfe auf, die ſich dunkel und
fräftig aus ihrer baumreichen Umgebung herausheben. Vor
ſolch einem ehrwürdigen Bau, der mit ſeinem weitüber
ragenden Strohdach o

ft

ſchon jahrhundertelang Sturm
und Wetter. Trotz geboten, ſteht der Wanderer gern ſtill
und ſchaut mit Bewunderung, wie e

in praktiſcher Sinn, ge
paart mit unbewußtem Schönheitsgefühl, gewaltet hat, um
dem Hauſe eine ſo eigenartige Geſtalt zu geben. E

s

iſ
t

ein
würdiger Vorwurf für den Pinſel des Malers, ein ſolches
Gehöft in lieblicher Schwarzwaldlandſchaft, einladend zu herz
erfreuenden Wanderungen durch jene Gegenden, d

ie

von Gott
mit ſo mannigfaltigen Naturſchönheiten geſegnet ſind. N

.

S
t.

Aply or is u
n e t.

Von

A
.

Stier.

Wenn ſi
e

mit Recht d
ie

Schar der Dilettanten
Im Garten „Kunſt“ das ſchlimme Unkraut nannten,
So treibt mich doch Gerechtigkeit, zu ſagen:

Manch Unkraut ſah ic
h

holde Blüten tragen.

X

Gemalte Grauſamkeit ein Kunſtwerk nennen?

Wenn ſi
e

in Farben morden, ſengen, brennen,

So recht naturgetreu, daß beim Beſchauen
Uns überrieſelt eiſigkaltes Grauen,

Ein nervenmarternd, zwecklos Unbehagen, –

Das ſoll ſich noch mit wahrer Kunſt vertragen?
+

Der Deutſche ſchilt leicht alles, was nicht zünftig,
Nach hergebrachten Formen: unvernünftig.

Und was das Durchſchnittshirn nicht leicht begreift,

An Narrheit ihm und hellen Wahnſinn ſtreift.
Wie wenige, die weiſe und beſcheiden
Das, was ſi

e

nicht verſtehn, zu tadeln meiden,

Des eingedenk, daß o
ft

der Sohn erkannt
Als Wahrheit, was der Vater nicht verſtand.

+

Dem Künſtler geht's wie dem Edelſtein:
Die Facette ſchleift wohl das Studium ein,

Doch alle Technik wenig frommt,

Wenn’s Feuer nicht von innen kommt.
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Reiſegepäck.

LF
vorigem Jahre hat man ſich, wenigſtens während

&! der Reiſeſaiſon, auf den großen Eiſenbahnſtationen ent
ſchloſſen, das Gepäck der Reiſenden zu „checken“. Dieſe
Manipulation beſteht darin, daß vermittelſt Lederriemen an
jedes einzelne Gepäckſtück Meſſingmarken mit Nummer und

Name der Aufgabeſtation befeſtigt werden, und daß der

Reiſende für jedes Stück e
in Duplikat dieſer Meſſingmarke

erhält. Am Beſtimmungsorte angelangt, erhält er gegen
Herausgabe des Duplikats ſeine Gepäckſtücke zurück. Dieſe
Manipulation vereinfacht den bisherigen, beſonders in Deutſch
land üblichen Gepäckverkehr außerordentlich. Es iſt nicht
mehr nötig, einen Gepäckſchein auszufertigen, dieſen wieder

in ein beſonderes Buch einzutragen und dann einen Coupon

von dem Gepäckſchein dem Reiſenden auszuhändigen, der

erſt gegen Abgabe dieſes Coupons ſein Gepäck wieder erhielt.

Das Bepflaſtern der Stücke mit Gepäckſcheinzetteln fällt weg,

und dadurch ſchwindet eineHauptveranlaſſung zu Irrtümern,

die dadurch entſtehen, daß auf dem Reiſegepäck alte Zettel

kleben bleiben, deren Nummern und Aufgabeorte Verwirrung

und falſche Expedition des Gepäcks hervorrufen.

Das „Checken“ iſt eine amerikaniſche Erfindung und ein
Beweis, wie eminent praktiſch man dort iſt und es auch
verſteht, den Reiſenden von ſeiten der Eiſenbahn entgegen

zukommen.
Ach, wären wir doch erſt ſo weit, daß man bei uns

das Reiſegepäck nach amerikaniſchem Syſtem behandelte!

Es würden Tauſende von Menſchen mehr reiſen, und viele
Tauſende, die jetzt ſchon reiſen, würden einen viel erhöhteren

Genuß haben. Leider wird e
s

aber wohl noch viele Jahr
zehnte dauern, bis man ſich zu dem praktiſchen Syſtem der
Amerikaner aufſchwingt. Am Publikum aber liegt e

s,

wenn

e
s

ſich d
ie

Vorteile der amerikaniſchen Gepäckbeförderung

nicht bald verſchafft. Es muß e
s

ſich eben nicht weiter
gefallen laſſen, ſo behandelt zu werden, d

ie

dies von ſeiten

der deutſchen Eiſenbahnverwaltungen geſchieht; e
s

muß

Proteſt erheben und dafür ſorgen, daß dieſem auch energiſch

Nachdruck in den Parlamenten gegeben wird.
Auf den amerikaniſchen Eiſenbahnen hat jeder Reiſende

150 Pfund Gepäck frei; nur auf den Pacificbahnen werden
100 Pfund Freigepäck bewilligt. Von kleinlicher Verwie
gung aber iſ

t

auf keiner amerikaniſchen Eiſenbahnſtation d
ie

Rede. Das Gepäck wird einfach geſchätzt, und wenn e
s

anſtatt 150 Pfund 180 oder 200 wiegt, ſo fällt es keinem
Eiſenbahnbeamten ein, deshalb Einſpruch zu erheben. Sieht
man, daß der Reiſende wirklich nur Paſſagiergut bei ſich
hat und eine große Reiſe unternehmen will, ſo ſagt man
ihm auch kein Wort, wenn e

r

ſelbſt 250 Pfund Gepäck

mit ſich führt. Man ſpedirt ohne jedes Entgelt, denn man
weiß, der Reiſende braucht das Gepäck ebenſo notwendig,

wie irgend einen Körperteil.

Bei uns in Europa und ſpeziell im lieben Deutſchland
hat man leider ganz andere Anſichten über das, was für
einen Reiſenden notwendig iſ

t.

Wenn jemand ihm ſagen

wollte: während d
u

in der Eiſenbahn fährſt, brauchſt d
u

deine Beine nicht; e
s

iſ
t

alſo gar nicht nötig, daß d
u

deine

Beine mitnimmſt, und willſt d
u

dies doch thun, dann mußt

d
u

ertra für ſi
e

bezahlen – wenn jemand dies ſagte, ſo

würde man ihn nicht mit Unrecht für geiſtesgeſtört halten.

Gerade ſo notwendig aber, wie ſeine Beine oder irgend

einen Körperteil, braucht der Reiſende ſein Gepäck. Ohne

ſolches kann man nicht reiſen, wenn e
s

ſich nicht ausnahms
weiſe um eine Fahrt handelt, die innerhalb eines Tages zu

erledigen iſ
t.

Trotzdem befördert man nicht ohne weiteres

das Gepäck, ſondern hält e
s

für etwas Ueberflüſſiges,

ja für eine Art Frevel des Reiſenden, welcher beſtraft

werden muß. Auf Rundreiſebillets wird bekanntlich kein
Freigepäck gewährt. Die Klagen, daß ſich dadurch di

e

Rundreiſebillets bedeutend verteuern, weil Frachtgebühr fü
r

das Gepäck bezahlt werden muß, haben bisher nichts genützt.

Es ſteht notoriſch feſt, daß ſelbſt in der zweiten und erſten
Klaſſe durch die Entziehung des Freigepäcks für d

ie

Rund

reiſebillets das Reiſen zu einer wahren Plage geworden iſ
t,

weil d
ie

Reiſenden ſo viel Gepäck mit ſich in d
ie Wagen

abteile ſchleppen, daß man in der Bewegung arg beengt iſ
t.

Es iſt bekannt, daß man in Oeſterreich-Ungarn einen

minimalen Frachtſatz für die Beförderung von Reiſegepäck
eingeführt hat und wer in der letzten Zeit in Oeſterreich
Ungarn gereiſt iſ

t,

weiß, daß e
s infolge dieſer Verbilligung

des Frachtſatzes keinem Reiſenden mehr einfällt, ſein g
e

ſamtes Gepäck in das Coupé zu ſchleppen und damit ſeine

Mitreiſenden zu beläſtigen. Man verrechnet auf den un
gariſchen Bahnen bei Gepäck ſelbſt auf Rundreiſebillets nur

eine Verwiegegebühr von 3 bis 5 Kreuzern, d
ie allerdings

auch überflüſſig iſ
t.

In welch ſubtiler Weiſe wird aber bei uns allein d
ie

Verwiegung des Gepäcks, das wir auſgeben und nicht in

das Coupé mitnehmen dürfen, gehandhabt. Ein ſorgfältiges
Verwiegen liegt ja inſofern im Intereſſe des Reiſenden, a

ls

das Gewicht des aufgegebenen Reiſegepäcks der einzigeMaß
ſtab iſ

t,

nach welchem ihm eine Vergütigung gewahrt wird,

wenn e
s zufälligerweiſe verloren geht. Auf das im höchſten

Grade gewiſſenhafte Verwiegen folgt aber eine höchſtmerk
würdige Berechnung des Frachtſatzes. Auf den meiſten
deutſchen Bahnen bezahlt man nämlich nicht d

ie Kilogramm

Uebergewicht, ſondern angefangene 5
0

oder 100 Kilogramm

werden ſtets als voll bezahlt, wenn man auch nur 5 Kilo
gramm Ueberfracht hat. Dieſe Berechnung erleichtertaller
dings d

ie Manipulationen b
e
i

der Gepäckabfertigung, iſ
t

aber doch eine ſchreiendeUngerechtigkeit. Wenn e
in Privat

mann e
s wagen wollte, mit ſeiner Kundſchaft ſo umzugehen,

würde ihm leicht ein ſtrebſamer Staatsanwalt wegen Er
preſſung und Wucher auf den Hals kommen. Dieſe Be
rechnung iſ
t ja auch nichts anderes, als d
ie Ausbeutung d
e
r

Notlage eines Reiſenden, der ſein Gepäck eben auf keine

andere Weiſe, als durch d
ie

Eiſenbahn befördern kann. E
s

ſcheint, als ginge man b
e
i

der Behandlung des Reiſegepäcks

von dem Grundſatz aus, daß jeder Menſch e
in

Gauner ſe
i

oder doch das Zeug zu einem Verbrecher in ſich habe.

Ehrliche Menſchen gibt e
s

für d
ie Paragraphen unſerer

Verkehrsordnung nicht; das ganze Syſtem iſ
t

darauf auf
gebaut, Unterſchleiſe, Betrügereien und Beſtechungen zu

verhüten, und d
ie

deutſchen Eiſenbahnbeamten ſcheinen in
der beſtändigen Angſt zu ſchweben, daß die Reiſenden nur

darauf ausgehen, unter ihr Reiſegepäck Frachtgüter zu

ſchmuggeln, um ſo d
ie

Eiſenbahn um den ihr zuſtändigen

Frachtſatz für Stückgüter zu bringen. Wehe dir, wenn du

e
in

Tönnchen mit dir führſt! Ein ſolches wird a
ls

Reiſe
gepäckzurückgewieſen, beſonders wenn d

u

nicht e
in Rundreiſe,

ſondern e
in gewöhnliches Billet haſt, auf welches man di
r

ein minimales Freigepäck von 20 Kilogramm gewährt.

Welch eine Gedankenloſigkeit liegt auch darin, daß das
Freigepäck für alle Klaſſen der Eiſenbahn dasſelbe iſ

t

Abgeſehen davon, daß der Reiſende in der erſten und zweiten

Klaſſe bedeutend mehr zahlt, als der Reiſende in der dritten
Klaſſe, iſt es doch auch ſelbſtverſtändlich, daß der Reiſende

in den höheren Klaſſen eigentlich e
in größeres Gepäck haben

muß, als der Reiſende der unteren, weil ſeine ſoziale
Stellung, ſeine Lebensgewohnheiten e

s notwendig fü
r

ih
n

machen, größeres Gepäck mitzuführen. Im praktiſchen Eng
land hat man dieſem Unterſchiede auch Rechnung getragen.

Man gewährt in allen Zügen und auf allen engliſchen

Bahnen für di
e

erſteKlaſſe e
in Freigepäck von 6
0 Kilogramm,

für d
ie

zweite Klaſſe von 50, für d
ie

dritte von 3
0 Kilo

gramm.
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WelcheBeſchwerden verurſacht dem Reiſenden aber auch
d
a
s

Gepäck b
e
i

der Beförderung zur und von der Eiſenbahn!

Selbſt in den größten Städten findet man höchſt ſelten In
ſtitute,welche raſch, billig und ſicher das Gepäck von der
Wohnung nach dem Bahnhof und umgekehrt a

m Ankunfts

o
rt
e

vom Bahnhof nach der Wohnung oder dem Hotel
ſtaffen. Wo ſolche Inſtitute vorhanden ſind, arbeiten ſi

e

gewöhnlichrecht koſtſpielig, ſehr langſam, wenn auch ſicher;

m
a
n

zahlt für die Spedition des Reiſegepäcks vom oder zum

Bahnhofeunverhältnismäßig viel Geld und muß halbe, ja

ganzeTage lang auf d
ie Abholung oder Ankunft des Ge

patswarten. Hat man das Gepäck aber mit bedeutend
erhöhtenKoſten vermittelſt einer Droſchke, eines Fiakers

n
a
ch

dem Bahnhofe gebracht, ſo beginnt in Deutſchland ſofort

e
in

ſehr unangenehmes Zahlungsſyſtem für den Reiſenden,
indem e

r

bei der Einfahrt nach dem Bahnhofe den Koffer
trägerntributpflichtig wird, d

ie für di
e

geringe Mühe, die

d
a
s

Abladen der Koffer und das Transportiren bis zur

Packammer verurſacht, ebenſo bei Ankunft der Reiſenden

U
n
d

beim Herunterſchaffen vom Perron oder aus der Pack
kammerbis zur Droſchke ſich Summen von 50, 7

5 Pfennig

u
n
d
1 Mark zahlen laſſen. In dem praktiſchen England

zahltman dem porter, dem Kofferträger, auf dem Bahn

h
o
e

fü
r

jedes Stück Gepäck, ganz gleich, o
b

e
s

leicht oder
ſchwer,groß oder klein iſ

t,

einen Penny, 1
0 Pfennig, kommt

m
it

demManne niemals in Differenzen, weil man ihm an
geblich zu wenig gezahlt hat, und kann ſich im voraus
berechnen,was man auf dem Bahnhofe für das Gepäck
alszugebenhaben wird. Man ſieht auf den engliſchen

Bahnhöfen d
ie porter nicht unter ſich um das Gepäck der

m
it

Troſchke kommenden Reiſenden kämpfen, wie man das

h
ie
r

md d
a

auf deutſchen Bahnhöfen beobachten kann.

In England und Amerika endlich wird den Reiſenden

v
o
n

d
e
n

Hotels b
e
i

der Ankunft das Gepäck ohne weiteres

nachdem Hotel befördert. In den amerikaniſchen Zügen
erſcheinenvor d

e
r

Erreichung d
e
r

Beſtimmungsſtation in den
CoupésAngeſtellte d

e
r

Hotels und fragen d
ie Reiſenden, o
b

ſi
e

b
e
i

ihnen logiren wollen. Bejaht dies der Reiſende, ſo

bittet ſi
ch

d
e
r

uniformirte Angeſtellte d
e
s

Hotels d
ie meſſingene

ºepäckmarke,über d
ie

e
r

eine Quittung ausſtellt, und d
e
r

Reiſende,der auf dem Bahnhofe ankommt, braucht ſich um
das Gepäck dort nicht zu kümmern. E

r

geht zu Fuß nach
demHotel oder benütztOmnibus und Pferdebahn, und tritt

ein e
in Zimmer, ſo findet e
r

das Gepäck bereits vor, das

Ä außerordentlicher Geſchwindigkeit durch d
ie Angeſtellten

des
Hotels auf dem Bahnhof in Empfang genommen und

"Äen Hotel geſchafftworden iſ
t.

Wo in

Deutſchland ähnliche Inſtitutionen beſtehen,
machen ſi

ch

d
ie

Hoteliers einer argen Ueberteuerung ſchuldig.

E
in

rºutinirter Reiſender weiß, daß e
s

eine Thorheit iſ
t,

ÄHotelomnibus zu benützen. Nur wenige Wirte ſindÄt,

d
ie Reiſenden, d
ie

b
e
i

ihnen logiren, m
it

ſamt

Gerät durch den Hotelomnibus gratis abholen zuÄ. In den meiſten Fällen berechnen ſie für eine Fahrt

In dem
echt gebauten, klappernden Omnibus, in wel

Ä Ä Äengepfercht d
ie

Reiſenden ſitzen, genauÄe Troſchke koſtet, in d
e
r

d
e
r

Reiſende

Ä º" und ſein Gepäck nach Belieben ausbreiten kann,
das #

Fahrt von 1
0

Minuten vom Bahnhofe b
is

in

Ä Ä

merden
dem Reiſenden ſchlankweg 7
5 Pfennig

ber ſº

echnung geſetzt. Hat er große Gepäckſtücke, ſoÄn auch für dieſe womöglich noch eine beſondereÄ Amerikaner und Engländer, welche dieſesÄÄ Reiſende kennen lernen, ſind gewöhnlich

ſi
ch Ä e
s nicht, wie das deutſche Publikum

gefallenläßt.
Sloſigkeiten um ſeines Gepäcks willen

* * Reiſegepäck unter d
e
n

jetzigen Verhältniſſen

d
e
r

Menſchej reiſt, ſe
i

e
s

ausÄ

ſe
i

e
s

zum Vergnügen, nicht nur eine Laſt, ſondern in ge

wiſſem Sinne ein Unglück, und vor allem ein böſes An
hängſel, das manchmal eben ſo viel Koſten verurſacht, als
das Reiſen ſelbſt.

Die Vorſchläge, welche zu machen wären, um dem
Publikum zu helfen, beſtehen darin, daß bei den Eiſenbahn
verwaltungen das Verſtändnis für die Notwendigkeit von
Reiſegepäck durchzuſetzen iſ

t. Man braucht nicht den hohen
Satz von Freigewicht der amerikaniſchen Bahnen zu fordern,

ſondern wenn der nach Wagenklaſſen abgeſtufte Satz der
engliſchen Bahnen zur Anwendung käme, würde das Frei
gewicht für das Gepäck genügen. Dieſes Freigewicht müßte
aber für alle Züge und für alle Billetarten gewährt werden;

ſonſt ſind d
ie Vorteile, d
ie

man zum Beiſpiel von Rund
reiſebillets hat, vollſtändig illuſoriſch. Es wäre endlich in

den größeren Städten ſelbſt von ſeiten der Eiſenbahnen für

Privatinſtitute zu ſorgen, d
ie

amtliche Unterſtützung genießen

und d
ie Expedition des Reiſegepäcks von der Wohnung nach

dem Bahnhof und vom Bahnhof nach den Hotels billig und
raſch ausführen; die Herren Hoteliers aber mögen in ſich
gehen und ſich ihre engliſchen und amerikaniſchen Kollegen

zum Muſter nehmen, welche das Gepäck des Reiſenden als
ein Anhängſel desſelben betrachten, um deſſentwillen man

ihn bemitleiden und erſt recht gut behandeln muß, während

man in Deutſchland allgemein das Gepäck des Reiſenden

als einen erſchwerenden Umſtand betrachtet, um deſſentwillen

e
r energiſch geſtraft und „hoch genommen“ werden muß.

In der Hand des deutſchen Publikums liegt e
s,

durch un
abläſſiges energiſches Proteſtiren gegen die jetzigen Zuſtände

endlich Wandel und Beſſerung zu ſchaffen. A
.

Berthold.

In hoher Luft.

S
F lange als der Menſch ſeinen Blick nach fernen Welt

&C körpern richtet, ſo lange ſchon mag e
s

ſein Wunſch
ſein, die Schwerkraft, d

ie

ihn a
n

die Erde feſſelt, zu über
winden und in das Reich der Lüfte, das ſein Gedanke un
gezügelt durchflog, ſehend und fühlend einzudringen. Die
Sonnenfahrt das Phaethon, der Flug des Ikarus ſind nur
ein zu Sagen verdichteter Ausdruck der Sehnſucht nach den

unbekannten Räumen des Himmels. Von allen Verſuchen,

ſich der Feſſeln der Schwerkraft zu entledigen, haben bisher

nur die Ballonfahrten Erfolg gehabt. Wenn auch nicht
daran zu denken iſ

t,

dem Dunſtkreis der Erde zu entfliehen,

im Gegenteil, wenn d
ie

Ballonfahrten dargethan haben, daß

die erreichte Höhe von einem luftatmenden Weſen nicht e
r

heblich mehr überſchritten werden kann, ſo iſ
t

e
s

doch jetzt

wenigſtens gelungen, in den Bereich der höchſten Wolken
gebilde, der geheimnisvollen Cirruswolfen, einzudringen.

Von den zahlreichen Ballonfahrten, die bis zum Jahre
1894 in Europa unternommen wurden, ſind die bemerkens
werteſten die der Engländer Glaisher und Coxwell, 1862,

und des Franzoſen Tiſſandier, der 1875 mit zwei Begleitern
aufſtieg. Glaisher verlor in einer Höhe von 8500 Meter
Sehkraft und Bewußtſein, und nur dadurch, daß ſein Be
gleiter, der ebenfalls d

ie

Herrſchaft über ſeine Hände ver
loren hatte, die Leine des Ventils mit den Zähnen erfaßte,

retteten ſi
e ihr Leben. Als Urſache der Ermattung und

Bewußtloſigkeit erkannte man bald die Abnahme des Sauer
ſtoffgehaltes der Luft mit der Höhe. Deshalb trat Tiſſandier
ſeine Luftreiſe mit einem Sauerſtoffapparat ausgerüſtet an.

Trotzdem verlor e
r

ſchon in einer Höhe von 7000 Meter
das Bewußtſein und ſeine Begleiter erſtickten in einer Höhe

von 8200 Meter. Als Tiſſandier erwachte, lagen ſeine Ge
fährten, aus Mund und Naſe blutend, to

t

neben ihm. Der
Ballon ſauſte mit raſender Geſchwindigkeit zur Erde nieder und
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letzten Augenblick den Anker abgeſchnitten und den Ballon
aufgeriſſen. -

Trotz ſolcher Gefahren wurden die Ballonfahrten un
unterbrochen fortgeſetzt,aber erſt am 4.Dezember 1894 iſt es dem
Meteorologen Herrn Berſon gelungen, mit dem, dem deutſchen

Verein zur Förderung der Luftſchiffahrt gehörigen Ballon
„Phönix“ die beiden genannten Fahrten nicht nur zu über
treffen, ſondern zugleich überaus wertvolle meteorologiſche

Beobachtungen zu machen. Wir entnehmen den „Annalen
der Hydrographie“ d

ie

bemerkenswerteſten Daten dieſer
Fahrt. Der Phönir war mit 2000 Kubikmeter Waſſerſtoff
gas gefüllt und enthielt neben allen nötigen Inſtrumenten

einen Apparat zur Sauerſtoffatmung. Der Aufſtieg fand
am 4

. Dezember, 1
0

Uhr früh, b
e
i

Leopoldshall-Staßfurt

ſtatt. Die Temperatur betrug 0 Grad. Der Ballon ſtieg

raſch empor und war nach einer Viertelſtunde bereits
2000 Meter hoch. Bis 1500 Meter hatte die Temperatur
bis 6 Grad zugenommen, von nun a

n
ſank ſie. Nach einer

Stunde waren 5000 Meter erreicht, w
o

die Temperatur– 17,5 Grad und die Luft ſehr trocken war. Leichtes
Herzklopfen ſtellte ſich ein. Bei 6000 Meter ſank das
Thermometer auf – 25,5 Grad. Um 1

2 Uhr in 6700 Meter
Höhe angelangt, begann Herr Berſon mit der Sauerſtoff
atmung, d

ie vorzügliche Wirkung that. Um 12'2 Uhr
überſtieg e

r 8000 Meter bei – 39 Grad Celſius. Von
jetzt a

n

durfte e
r

das Mundſtück des Schlauches, der ihm

den Sauerſtoff zuführte, nicht auf mehr als ein paar Se
kunden aufgeben, ohne Schwindel und Nachlaß der Kräfte

zu empfinden. Ein einzigesmal fielen ihm die Augen zu,

e
r

rüttelte ſich mit lauten Scheltworten auf, d
ie eigentümlich

dumpf in der dünnen Luft ſchallten. Bei 8700 Meter
tauchte der Ballon in die verwaſchenen Cirruswolken ein,

d
ie

ſeit dem Morgen ſich am Himmel gezeigt hatten. Das
Thermometer zeigte – 43,7 Grad Celſius. Zu ſeiner
Ueberraſchung fand Herr Berſon dieſe Wolken nicht aus
Eisnadeln, ſondern aus wohlgebildeten kleinen Schneeflocken
beſtehend, d

ie

ziemlich dicht um ihn herumwirbelten. Bei
über 9000 Meter iſ

t

die Wolke überwunden, doch erſcheint

der Himmel nicht tiefblau, ſondern mattblau; offenbar ſchweben

in noch größerer Höhe feine, dem Auge nicht erkennbare

Dunſtmaſſen.

Zweieindrittel Stunden nach dem Aufſtieg ſchwebte

der Ballon in 9150 Meter Höhe b
e
i

47,9 Grad
Kälte. Trotz guten Wohlbefindens mußte der Luftſchiffer

ſich nun mit Rückſicht auf den Reſt des Ballaſtes zum Ab
ſteigen entſchließen. In 8500 Meter Höhe ſchwebend,
überflog der Ballon b

e
i

Dömitz die Elbe. Nördlich der
Elbe hatte alles Land ſchlechtes Wetter. Geſchloſſen lagen

in ungeheurer Tiefe d
ie Wolken, d
ie

Erde vollſtändig ver
deckend. In langſamen Wellen ging e

s hinunter, unter

immer neuen Ziehen des Ventils. Um 3 Uhr war der
Luftſchiffer noch 2800 Meter hoch und hatte die Erde ſe

it

zwei Stunden nicht geſehen. Die Oſtſee fürchtend, zog er

jetzt wiederholt das Ventil, um den Ballon raſcher herunter
zubringen. Durch d

ie

Wolken drang ſchwaches Hundegebell

herauf. Jetzt ging e
s

ſchneller hinab. Es wurde ſehr
warm, in 1400 Meter Höhe +5,6 Grad, eine unerträg
liche Hitze gegen die – 48 Grad oben. Näher und näher
kam das geſchloſſene Wolkenmeer, einzelne Wolkenköpfe

ſchoſſen ſcheinbar rapide empor, der Ballon ſetzte in

einem Wellenthal des Nebelozeans auf, ſtoppte und begann

zu ſchwimmen. Um 3'2 Uhr, als der Phönir noch in

500 Meter Höhe über dem Boden auf der Wolkenſchicht
ſchwamm, hörte Herr Berſon Dampfpfeifen und das Geräuſch
einer großen Stadt unter ſich. Erſt in 250 Meter Höhe
erſchien plötzlich d

ie graue Erde, auf der e
s

ſchon zu dunkeln
anfing. Hinter einem größeren Gehöft zeigten ſich Feld

und weite Heide. Das große Hauptventil wurde raſch
geöffnet und mit Hilfe herbeieilender Landbewohner landete
der Ballon ziemlich leicht und ohne jede Beſchädigung d

e
r

Inſtrumente um 3 Uhr auf einem Sturzacker in Schön
wohld, weſtlich von Kiel.
So erfolgreich auch dieſe letztegroße Ballonfahrt geweſen

iſt, ſo haben doch einerſeits die Gefahren, die mit ſolchen
Fahrten verbunden ſind, andererſeits die Gewiſſheit, daß
eine erheblich größere Höhe der menſchliche Organismus

nicht zu ertragen vermag, e
s

nahe gelegt, unbemannte

Ballons mit Regiſtrirapparaten aufſteigen zu laſſen. Dieſe
Apparate photographiren durch einen Spalt einer ſi

ch

drehenden Trommel ununterbrochen Thermometer und Baro
meter, ſo daß d

ie Photographien über den Verlauf d
e
r

Temperatur und des Luftdruckes während der ganzen Fahrt
genau Auskunft geben. Die Erfolge entſprachen vollſtändig

den Erwartungen. Am 7
. Juli 1894 erreichte der in

Berlin aufgeſtiegene Ballon „Cirrus“ eine Höhe von
16,000 Meter, das Thermometer zeigte hier – 53 Grad
Celſius. Die ſeitliche Geſchwindigkeit des Ballons betrug
100 Kilometer in der Stunde oder 28 Meter in der Sekunde.

Am 6
. September ſtieg der Cirrus 18,500 Meter hoch,

d
ie Temperaturangabe lautet hier – 67 Grad! Der Ballon
hatte den Weg von Berlin bis zwiſchen Wilna und Minsk

in Rußland in ſieben Stunden zurückgelegt. Seine Ge
ſchwindigkeit betrug 3

8

Meter in der Sekunde! Sicher iſt

von weiteren Verſuchen mit ſolchen unbemannten Ballons

noch manche wichtige Aufklärung über den Zuſtand d
e
r

Atmoſphäre in Höhen, in d
ie

d
e
r

Menſch ungefährdet nicht
einzudringen vermag, zu erwarten. W. St.
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Ankunft im Dorfe.

Der Menagerie-Wafer,
Humoreske

V011

Albert Roderich.

FÄ du, lieber Leſer, noch eine Großmutter haſt, ſobitte ic
h

Dich freundlichſt, deine Großmutter zu grüßen.

Und wenn ſi
e

n
u
r

halb ſo lieb und g
u
t

iſ
t

w
ie

meine liebe,

le Großmutter, ſo grüße ſi
e

recht beſonders herzlich.

Ic
h

b
in

nämlich Maler und lebe, wenn ic
h

gerade 'mal zu

fällig e
in Bild verkauft und alſo Geld habe, b
e
i

meinem
luſtigen Vetter Otto in de

r

Stadt, wenn ic
h

aber kein Bild
verkaufthabe, dann lebe ic

h

bei meiner lieben Großmutter

a
u
f

den Torie. Die ſorgt dann fü
r

meine Verköſtigung

Ä
n
d

ih
r

Mutes Geſicht ſtrahlt immer von Glück und Selig

e
t,

Wenn's mir ordentlich ſchmeckt. Es iſt mir immer ein
Rätſel geblieben, w

ie

man fü
r
ſo eine kleine Lehrerswitwen

Penſion ſo viel Pfannkuchen und Mehlklöße anſchaffen kann,

e meine liebe Großmutter ſi
e

mir im Laufe der Zeit zu

enen gegeben hat.

Alſo ic
h

hatte wieder einmal kein Bild verkauft, und
"ºn ganzes irdiſches Gut beſtand aus zwei Reichsmark bar
Und
einen neuen Anzuge, den ic

h

noch eben von meinem
letzten Reichtum erübrigt hatte. E

s

war e
in eleganter,

höner Anzug, ſo e
in

rechterKünſtleranzug mit Sammetrock
Und
Zapphut Ich war alſo wieder b

e
i

Großmutter auf

d
e
n

Tore in Koſt und langweilte mich fürchterlich.
Äº eines Tages geriet das Dorf in eine fürchterliche
Äregung. Eine wandernde Menagerie war eingezogen.

E
in

9ºnzes, wohl dreſſirtes Tierreich: e
in großes Kamel,

Äther lebender Bär, eine künſtleriſch beanlage

Ä und dazu nºch allerlei Affen, Eſel und ſonſtiges Ge* A
n

d
e
r

Spitze d
e
s

Zuges, hoch zu Kamel, ri
tt

d
e
r

leberLand und Meer. J. Okt.-Hefte.XII 1.

Herr Direktor ins Dorf, und d
ie Ochſen, Kühe und Schafe

drängten ſich bei dem Anblick des Wüſtenſchiffes neugierig,

aber auch verlegen um ihren Hirten zuſammen. War es

Neid oder Bewunderung, womit die Ochſen und Schafe

zum erſtenmal e
in

Kamel betrachteten? Ich kenne di
e

tieriſche

Natur zu wenig, um darüber beſtimmt urteilen zu können.

Die ganze Menagerie aber hatte für mich ein bedeu
tendes künſtleriſches Intereſſe. Ich hatte ſchon Skizzenbuch
und Stift in der Hand und zeichnete.
Da fühlte ic

h

plötzlich eine ſchwere Hand auf meiner

Schulter. Ich drehte mich um und ſah den Herrn Direktor der
Wandermenagerie neben mir. E

r

hieß, wie ic
h

nachher
erfuhr, Claus Flocke und hatte ſich, da er abwechſelnd in

Städten und Dörfern auftrat, ein eigenartiges Gemiſch von

Hoch- und Plattdeutſch als Sprache angeeignet.
„Herr,“ ſagte er zu mir, „wat thun Sie denn da?“
„Ich zeichne Ihre Menagerie.“
„Oho, dat wär' ſchön! Haben Sie 'n Patent? Da

könnt jedereiner kommen und meine Tierches abmalen. Was
zahlen Sie dafor?“
„Herr, Sie können mir doch nicht verwehren –

„Ja woll, dat kann ich,“ ſagte ruhig, aber grob der Herr
Direktor und riß mir das Skizzenbuch aus der Hand.
Das imponirte mir. „Was wollen Sie denn haben?“

fragte ich.

„Dree Mark, dann können Sie meinetwegen d
ie ganze

Menajerie op'n Papier ſmieten.“
Drei Mark hatte ic

h

nicht.
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„Nein,“ ſagte ich, „das iſt mir zu teuer, aber wenn ic
h

'mal

den Bären dort zeichnen kann, dafür gebe ic
h

fünfzig Pfennig.“
„Na, geben Se her, is man wenig fö

r

ſo'n Pracht
exemplar, aber ſo'n Tier thut ja uck was för die Ehre.“
Der Herr Direktor holte nun den Bären heran, und ic

h

Der Bär als Model.

gruppirte Menſch und anderes Getier im Kreiſe herum.

Der Bär ließ ſich von ſeinem Direktor fromm und geduldig
aufſtellen, und d

a

das Tier auch mit einem Maulkorb ver
ſehen war, ſo glaubte ic

h

e
s

ohne Gefahr in eine recht
maleriſche Poſition ſetzen zu können.

Die unterbrocheneSitzung.
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„Herr Direktor,“ ſagte
ich, „Sie haben ja keine
blaſſe Ahnung davon, wo
zu ein Maler im ſtande
iſt, wenn ſich's um gute

Modelle handelt. Und

hier bei Ihnen dieſe wun
dervolle Kombinationen

von Tier und Menſch.
Am liebſten blieb' ic

h

eine

Zeit lang ganz und gar

bei Ihnen.“
Der Herr Direktor ſah

mir einen Augenblick for
ſchend ins Geſicht, und
als e

r merkte, daß e
s

mein Ernſt ſei, ſagte er

ſchnell:

„Das könnt Sehebben,

und koſten ſoll's Ihnen
nix. Kommen Sie mor
gen mit uns nach Helm
ſtadt. Da is 'n feines

Unterwegs.

Aber das Tier brüllte mich mit merkbarem Widerwillen
an und der Direktor ſagte:

„Nicht anfaſſen, junger Mann, o
p

Photographiern is

mein Bär nicht dreſſirt.“
Ich hatte nun ſchnell meine Staffelei aufgeſtellt und

begann zu zeichnen. Dabei ſah ic
h

natürlicherweiſe von
Zeit zu Zeit ſcharf auf den Bären. Ich kann heilig ver
ſichern, daß ic

h

dazu nur von rein künſtleriſchen Motiven
geleitet worden bin, und daß ic

h

nicht im entfernteſten d
ie

Abſicht gehabt habe, dem Tiere irgend etwas Unangenehmes
zuzufügen. Aber mein Modell war ganz entſchieden an
derer Meinung. Plötzlich warf e

s

den langen Stab, auf
den e

s

ſich geſtützt hatte, weit von ſich, ſtürzte auf mich zu

und ſchlug unter fürchterlichem Gebrüll ſeine Pranke gegen
meine Staffelei, daß dieſe über mich herfiel und mich mit
ſich zu Boden riß.
Die umſtehenden neugierigen Dorfbewohner ſtoben aus

einander.
„Nee,“ ſchrie ein Bauer, der am eiligſten davonlief,

cbgleich e
r

eine große

Publikum, u
n Sie haben

ſo 'n feinen Anzug u
n 'n

famoſen Hut wie 'n Künſt
ler. Und denn ſegg ic

k,

Sie wär'n unſer Direktor! Jä,
was? Das zieht, ſo 'n feinen Direktor! Jä, un denn könnt's
uns afmalen ſo viel Se wollen. Na, wie is dat?“
Ich ſchlug ein. Aus zwei Gründen. Erſtens wegen

der Modelle und zweitens, weil ic
h

mir bedeutenden Spaß

von der ganzen Angelegenheit verſprach.

Ich ging alſo zunächſt nach Hauſe und beging eine un
geheure Schändlichkeit. Ich log meine gute alte Großmutter
an. Ich ſagte ihr, ic

h

hätte einen Brief bekommenund müßte
heute noch nach der Stadt, weil jemand mir ein Bild ab
kaufen wolle.
„Och, mein Anton,“ ſagte d

ie

liebe Alte, „ich mag ja

gern, wenn Du e
in Bild verkaufſt, aber ic
h

ärger' mich

dann immer. Dann gehſt Du ja doch gleich wieder weg
von Dein' alte Großmutter.“

Als ic
h

gegen Abend Abſchied von Großmutter nahm,

überreichte ſi
e mir mit Thränen in den Augen ein Paket

in Papier. Es waren ziemlich viel Fettflecken in dem
Papier. Aber das war ganz natürlich, denn zehn kalte

Heugabel ergriffen hatte,
„nee, dat Photographiern

kann h
e

nich verdrägen.“

Der Herr Direktor aber
ergriff den Stock des Bä
ren und begann auf das

Tier loszuſchlagen, an
ſcheinend in großer Wut
und mit fürchterlicherVehe
uenz. Aber ic

h

glaube,

die Schläge waren nur
ſimulirt, denn das Un
geheuer ſah mit förmlichem

Hohnlächeln ruhig zu, wie

ic
h

mich mühſam unter

der Staffelei heraus
arbeitete.

„De tweete Sitzung
kriegen Se för dreißig
Pfennig!“ ſagte Herr
Flocke, ohne eine Miene

zu verziehen.

Das ärgerte mich. Durchgegangen.
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Pfannenkuchen machen immer Flecke, wenn ſi
e

in Papier

gewickelt werden.

Nun alſo ging's los. Vor dem Wirtshaus im Dorfe

war ſchon d
ie ganze Menagerie verſammelt, und der Herr

Direktor beſtand darauf, daß ic
h

als ſein Stellvertreter auch

den Ehrenplatz auf dem Kamele während der Reiſe einnehmen

müſſe. Nach einigem Sträuben mußte ic
h

nachgeben, und

b
e
i

einbrechender Dunkelheit traten wir d
ie

Reiſe a
n

nach

dem eine Meile entfernten Helmſtadt.

Die liebe Dorfjugend gab uns das Geleite bis ans Ende

des Dorfes, und auch einige Feierabend haltende Knechte

und Mägde konnten e
s ſich nicht verſagen, unſern Spuren

zu folgen.

Nun aber ſah ich, daß wir a
n

dem Hauſe meiner lieben

Großmutter vorbei mußten Ich war überzeugt, daß di
e

liebe Alte einen fürchterlichen Schrecken bekommen würde,

wenn ſi
e

ihren geliebten Enkel hoch oben auf dem Höcker

eines in ihrem Dorfe ſo ungewöhnlichen Tieres ſitzen ſahe.

Das aber konnte ic
h

der alten Dame unmöglich anthun.

Ich wollte alſo kurz vor dem großmütterlichen Hauſe in

eine Seitengaſſe lenken, von d
e
r

ic
h

wußte, daß ſi
e

a
u
f

d
ie

große Landſtraße führt.

Einzug im Städtchen,

Ich verſuchte alſo, das Kamel in die Seitengaſſe zu

lenken. Aber das Kamel wollte nicht. Ich zerrte e
s

am

Zügel, ic
h

ſchlug e
s

mit den Beinen, ic
h

riß es an dem
zottigen Halſe. Da plötzlich – es wird von den Zoologen
und ſonſtigen Naturkundigen behauptet, das Kamel ſe

i

ein

geduldiges, ruhiges und friedliebendes Tier. Das mag j
a

auch im allgemeinen vollſtändig wahr ſein, und ic
h

will den

Gelehrten ihre Fachkenntnis nicht beſtreiten – aber ſo viel
weiß ich, mein Kamel war e

in ungeduldiges, unruhiges und

ſtreitliebendes Tier, denn ic
h

hatte e
s noch keine fünf Minuten

mit Füßen und Händen bearbeitet, d
a fing das Scheuſal

an, ſeine Beine von ſich zu werfen, als wenn e
s ihrer

vollſtändig überdrüſſig geworden wäre. Niemals hätte ic
h

einem Kamel eine ſolche Art von Galopp zugetraut.

Es raſte mit mir a
n meiner Großmutter vorbei über

die alte Holzbrücke, und ic
h

konnte mich nur mit äußerſter

Anſtrengung a
n

dem Halſe des Kamels feſthalten, der j
a

glücklicherweiſe gerade für meinen Fall von der Natur mit

beſonderer Liebenswürdigkeit hergerichtet iſt. Aber mein

neuer ſchöner Schlapphut flog dabei in den Fluß.
Der Herr Direktor keuchtefluchend hinterdrein, bis endlich

einige mutige Bauern das alte elende Kamel feſthielten.

Bei vollem Mondſchein zogen wir in-Helmſtadt ein,

Morgen war Markttag, und e
s

war noch ein für Helm

ſtadt reges Leben in den Straßen. Vor einer Schenke
ſtanden etwelche Honoratioren der Stadt und ſahen unſern
Zug an.
Wir waren alle todmüde. Das Kamel torkelte, als

wenn e
s

d
ie

Wüſte Saharah dreimal hinter einander durch
quert hätte, und der alte Bär ſchien auf allen Pranken zu

lahmen.

Herr Direktor Flocke hatte mir ſchon zehnmal geſagt:
„Jä, ic

k

hev Sie als Direktor engagirt mit'n Schlapphut,

ohne Schlapphut is dat man mau. Na, wollen 'mal ſehn!“

Mein ſchöner Schlapphut lag j
a im Fluß, und Herr

Flocke hatte mir ſeinen alten geliehen. Aber nur der Menſch



B
u
n
y
o
la
o
ſ
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kann ſich von Herrn Flockes altem Hut eine annähernd
richtige Vorſtellung machen, der 'mal ſeinen neuen Hut
geſehen hat.

Aber in der Herberge wurde ic
h

doch als Direktor vor
geſtellt. Der Herbergsvater ſah mich von oben bis unten
an, und d

a

ic
h

auf Herrn Flockes Rat den Hut hinter
meinem Rücken hielt, ſo ſchien der Mann von mir befriedigt

zu ſein.

Am nächſten Mittag ſollte d
ie

erſte Vorſtellung in dem

Städtchen ſtattfinden. Vorher aber frönte ic
h

meinen

künſtleriſchen Gelüſten

wirklich hervorragende Leiſtung, d
ie

in Städten von höherer

künſtlicher Bildung ſchon bis zu vier Mark fünfzig Pfennig
eingetragen hatte, beſtand darin, daß die anſehnliche Lillia
ihre Ziege, genannt Minka, mit allen vier Beinen auf einer
Säule ſtehen ließ und dazu noch extra eine ſchöneMelodie pfiff.

In Helmſtadt zahlte man der Dame für dieſe vollendete
Schauſtellung a

n

allen drei Tagen zuſammen zwei Mark
einunzwanzig Pfennig und e

in

roher Menſch wagte noch

obendrein die herzloſe Kritik: „Das is gar nir. Wenn
das Mädel auf den

nach Herzensluſt. Ich
ſchlich mich ganz früh

in den Stall, ſtellte
meine Staffelei auf, die

ic
h
in dem großen Kaſten

wagen der Geſellſchaft
mitgebracht hatte, und
malte ein wunderbar

lebendiges Stillleben:
Affen, Ziegen, Hühner,

Stalljungen nach den

herrlichſten Modellen

und den Herrn Direktor

nebſt Fräulein Tochter
aus der Phantaſie dazu.
Ich dachte beſtimmt,

für dies Bild mindeſtens
einen Monat bei meinem

luſtigen Vetter in der
Stadt leben zu können.

Alſo die erſte Vor
ſtellung auf dem Markt
platz hatte ſtattgefunden

und zwar mit einem

bedeutenden pekuniären

Mißerfolge. Drei Tage
wollte Herr Flocke mit
ſeiner Menagerie über
haupt nur in Helmſtadt
bleiben, und e

s

muß

hier leider gleich kon
ſtatirt werden, daß die

beiden anderen Tage

nochweniger einbrachten.

Es iſ
t ſicher, daß

dieſes Fiasko nur dem

mangelnden Kunſtſinne

der Einwohner von Helmſtadt zuzuſchreiben war. Die Akteure
des Herrn Direktors Flocke hatten keine Schuld daran.
Wenn auch d

ie Leiſtungen des Bären und der Affen gerade

nicht von Genialität zeugten, ſo waren e
s

doch gute künſt

leriſche Mittelleiſtungen, und e
s

wird ohne Zweifel eine
ganze Menge von Bären und Affen geben, d

ie

nicht an
nähernd ſo lange auf zwei Beinen tanzen können wie unſer

Bär und nicht halbwegs ſo gut Geſichter ſchneiden können
wie unſere Affen. Aber dem Publikum von Helmſtadt

fehlte eben das richtige Verſtändnis dafür. Wenn d
ie

Tochter

des Herrn Direktors, die anſehnliche Lillia, mit dem
Sammelteller herumging, ſo erhielt ſi

e

in den weitaus
meiſten Fällen immer nur eine Kupfermünze, und darüber

ärgerte ſich Herr Flocke ſchändlich. E
r

hatte überhaupt

eine furchtbare Wut gegen das Kupfer, wie er mir unter
wegs ſchon mehreremale mitgeteilt hatte.

„Dat verdammte Köpper,“ – ſo nannte er es – „wenn
man bloß dit verdammte Köpper nich auf der Welt wär',

dann könnten ſi
e

einen nich jümmers d
e ſchofeligen Pfennigs

auf'n Teller ſchmeißen!“

Leider konnte diesmal auch d
ie

bedeutendſte Produktion

Minka, die Ziege.

Pfahl ſtehen thät und

d
ie Ziege dazu pfiff,

dann gäb' ic
h

auch 'n

Pfennig davor.“
So einem Banauſen

gegenüber will ic
h

weder

Fräulein Lillia noch ihre
Ziege Minka in Schutz
nehmen. Das wäre be
leidigend für uns alle
drei. Gerade ic

h

weiß
von den Talenten der

jungen Dame zu erzäh
len. Hat ſi

e

doch von

den zehn Pfannkuchen,

die Großmutter mir mit
auf die Reiſe gegeben

hat, allein und in einer
einzigen knappen halben

Stunde acht aufgegeſſen.

Am dritten Tage

alſo ſollte die Reiſe
weitergehen. Nachmit
tags kam der Herbergs

vater zu mir und ver
langte Zahlung für Koſt
und Logis für alle Men
ſchenund Tiere, die unter
meiner Direktion ſtänden.

Ich ſagte ihm, ic
h

wäre
nicht Direktor und hätte

auch kein Geld. Da
ſchimpfte e

r
fürchterlich

und rief Herrn Flocke her.
Der ſtimmte nur mit mir
darin überein, daß e

r
auch kein Geld habe.

„Ich hab' den Menſchen als Direktor angajiehrt,“ ſchrie

e
r,

„un hef m
i

a
ll genog an'n geärgert. Mit'n Schlapp

hut hab' ich'n angajiehrt! Js das wahr, Herr, oder is dat
nich wahr? He? Mo is der Schlapphut, was?“
Da kam mir eine Idee.
„Jſt gut,“ ſagte ich, „wenn ic

h

dann einmal Direktor
bin, dann will ic

h

Sie auch bezahlt machen, Herr Wirt.
Alles was in Ordnung iſt, und unrecht will ic

h

keinem

Menſchen thun. Ich verpfände Ihnen alſo meine ganze
Menagerie, inkluſive Kamel, Bär, Ziege und Affen. Aber

e
in

Beefſteak und 'n Flaſche Wein müſſen Sie mir noch
herausgeben.“

Da machte Herr Flocke aber ein bitterböſes Geſicht.
„Was?! Wat?! Wat will deiſe Minſch?! Herr Wirt,

die Tierchens freet Ihnen ja bei lebendigen Leibe auf. Na
wenn dieſe Menſch wat verpfänden will, dann will ick
Ihnen wat ſagen. Hinten in der Scheune ſteht 'n großes

Bild. Dat hett he malt. Dat hat er von meine Tierchens
gemalt. Dat ſoll er Sie verpfänden!“

Dieſer Vorſchlag war dem Herbergsvater augenſcheinlich
annehmbarer. E

r

wandte ſich der Scheune zu und mich
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O, welch ein fürchterlicher Anblick! Die Affen malten
an meinem herrlichen Bilde und Minka, die Ziege, ſchaute
ernſthaft zu! Schändlich, ſchändlich! Ich tobte, ic

h

fluchte!

letzten Tage noch ſo emſig gearbeitet hatte! Ich eilte dem
überfiel die Angſt. Mein ſchönes Bild, a

n

dem ic
h

die

Wirte voraus, riß d
ie

Thüre auf und ſtürzte in den Stall.

UebungmachtdenMeiſter.

„Ach wat,“ ſagte Herr Direktor Flocke, „wat de ſik

anſtellt! Da wird das Bild auch noch nicht ſchlechter von!“
Am andern Morgen war ic

h

wieder b
e
i

meiner lieben
Großmutter, d

ie

mich weinend empfing. Sie weinte immer,

wenn ic
h

ankam und wenn ic
h

wieder ging. Einmal vor
Freude, das anderemal vor Kummer.
„Haſt Du das Bild verkauft, mein Anton?“ fragte ſie.
„Ach nein, Großmutter.“
„Na, mein Junge, das iſt gut, dann will ic

h

Dir ein
paar Pfannkuchen backen.“

Die „Hochzeit zu Cana“ von Paolo Veroneſe.

(Hiezudas Bild Seite 36)

Jºaolo Caliari oder Cagliari, einer d
e
r

größten Meiſter

A der venezianiſchen Malerſchule, führt ſeinen Namen
„Veroneſe“ nach ſeinem Geburtsorte, denn in Verona e

r

blickte e
r

im Jahre 1528 das Licht der Welt. Der Sohn
eines Bildhauers, widmete auch e

r

ſich der Kunſt und erhielt

den erſten Unterricht in der Malerei durch ſeinen Oheim
Antonio Badile. Schon in jungen Jahren verriet er Spuren

eines ungewöhnlichen Talentes, wurde vom Kardinal Gon
zaga nach Mantua berufen, um den dortigen Dom mit
Gemälden zu ſchmücken, und ſiedelte 1555 nach Venedig
über, wo er, abgeſehen von Reiſen nach Rom und ſeiner
Geburtsſtadt Verona, bis zu ſeinem Tode, 19. April 1588,

verblieb. In rühmlichem Wettkampf auf Tizian und Tinto

retto ſchuf e
r

eine große Anzahl herrlicher Gemälde. Neben

der Ausmalung der Kirche San Sebaſtiano ſind beſonders
bemerkenswert die Bilder, welche er für Klöſter und Paläſte
malte. Mit Vorliebe wählte e
r

ſeine Stoffe aus dem

Neuen Teſtament, indem e
r,

dem Beiſpiele anderer Meiſter
folgend, die Figuren in die Trachten ſeiner Zeit kleidete
und auch die Architektur demgemäß geſtaltete. Freilich ver
ſtieß e

r

damit nicht ſelten gegen den Geiſt der Schrift, denn

die Darſtellung prunkender Gaſtereien ſteht nicht im Einklang

mit dem ſchlichten Wandel des Heilandes auf Erden, aber
Paolo Veroneſe ſchuf in dieſer Weiſe doch unvergleichliche
Werke, die, abgeſehen von ihrem Kunſtwerte, von hoher
kulturgeſchichtlicher Bedeutung ſind. Das berühmteſte Ge
mälde dieſer Art iſt di

e

Hochzeit zu Cana. Zwanzig Fuß
hoch und 30 Fuß breit, enthält e

s

nicht weniger denn

130 Figuren, darunter zahlreiche Porträts von Zeitgenoſſen

des Meiſters. Es befindet ſich im Louvre zu Paris, indeſſen
hat Paolo Veroneſe denſelben Vorwurf noch einmal in

einem kleineren Gemälde behandelt, das eine Zierde der
Dresdener Galerie bildet.

Der KCutge.
„Ei, was iſ

t

das ein kluger Mann!“ –

E
r
iſ
t es; gilt dir ſchon für klug,

Wer es geſchickt verbergen kann,
Wie ihn der Herr mit Dummheit ſchlug.

R. Krauß.



Reiſe Bi ( Ö er.
Von A. Stier.

I.

Von der Heerſtraße.

Die Straße war's nach Welſchland. Drunten zog

Die grüne Etſch durchs ſchöne Land der Reben.
Der Apfelbaum an riſſ'ger Mauer bog

Sich früchteſchwer; im Schatten ſtand daneben
Ein hoher Karren, linnen überſpannt,
Armſeliger Tiroler Obdachſtätte,
Mit der ſie wandernd ziehen durch das Land –

Oft ihre Wiege und ihr Sterbebette.
Ein großer Zughund lag geſtreckt im Gras,
Ausruhend von des Tages Laſt und Hitze;

Doch ſpäht e
r

wachſam ohne Unterlaß,

Ob auch kein Feind ſich nah dem Herrenſitze.
Denn unter niederm Zweig auf einem Stein,

Da ſaß ein junges Paar. Er: ſchwarz und prächtig,
Ein Sohn der rauhen Berge; blond und fein
Das Weib, mit Gliedern kindlich noch und ſchmächtig.
Das Haupt a

n

ſeine Schulter angelegt,

Greift mit der Hand ſi
e

in des Baums Geäſte,
Und von den roten Früchten, die e

r trägt,

Wählt prüfend ſi
e

die ſtrahlendſte und beſte.
Ein Biß hinein; der weißen Zähne Pracht
Blitzt leuchtend, dann mit ſchelmiſcher Geberde
Führt ſi

e

den Apfel, ihm zum Mund und lacht
Und küßt ihn, daß der Biſſen ſüßer werde.– Und das ein Bettlerpaar? Des Mitleids wert?
Vergebens dacht' ic

h

a
n Movemberſchauer,

An Wanderelend ohne Heim und Herd
Und a

n

das Grab a
n

fremder Friedhofsmauer.
Mir blieb dies Bild mit hellem Sonnenglanz
Im Geiſte haften lange nach dem Scheiden.
Ein Bild wie aus dem Paradieſe ganz:
Welch königliches Bettlerpaar, die beiden!

III.
Der „Roſengarten“.

Vorhin noch grau die zarten Spitzen,
Mun angeſtrahlt vom Sonnenglanz,
Siehſt eine Märchenwelt d

u

blitzen:
Des Roſengartens Purpurkranz.

Und wie d
u ſchauſt, wird auch inwendig

Die alte Sagenwelt ſo fern,

Die grau und farblos ſchien, lebendig:

Da ſteigt herauf. Dietrich von Bern.

Das Etſchthal hallt von Kampfgeſängen,

Und Recken, ſchild- und helmbewehrt,

Mit deutſchem Blondhaar, – in Gehängen
Das breite, mächt'ge Ritterſchwert;

Sie nahn, die Jungfrau zu erretten,

Die feſt Caurin, der böſe Zwerg,
Gefangen hält in goldnen Ketten
Hoch droben auf dem Wunderberg.

Des Roſengartens Zauberdüfte
Wehn bis zu dir, und leiſe zieht
Ein rauſchend Klingen durch die Lüfte:
Das alte, deutſche Heldenlied!

II.

Am Hofer-Denkmal auf dem Berge Iſel
bei Innsbruck.

Ein markig Bild im rechten Rahmen!
Im Bergeskranz, der es umringt,
Da ruft ja Hofers ſchlichter Namen
Ein Echo wach, das nie verklingt.

Da lebt e
r

heut noch, der Befreier,

Der Hüter für den deutſchen Herd,
Der Märtyrer, den Stift und Leier
Dem Volke immer neu verklärt!

Am Schießſtand drüben Büchſen knallen,
Und wie jetzt von der Felſenwand
Die Schüſſe donnernd widerhallen
Rings um des Helden ſtillen Stand,

Da zuckt e
s

in den mächt'gen Brauen,

Wie Wetterleuchten flammt's im Erz,
Und die gewalt'gen Augen ſchauen
Mit ſtolzem Blicke niederwärts.

Das ſind die alten Kaiſerjäger
Im ſchwarzen Rock und Federhut,
Des Vaterlandes Ruhmesträger,

Er weiß e
s ja: die ſchießen gut!

Die Treue, die e
r

unterſchrieben
Mit ſeinem Blut, man wahrt ſi

e woll:
Noch iſ

t gut kaiſerlich geblieben
Der rote Adler von Tirol !

IV.

Auf dem Markusplatz e
.

Hier ſah ic
h

ſie. Als ob ſie Tizians Hand
Auf Goldgrund malte, ſtand die ſchöne Frau,
Umſpielt vom Sonnenlicht, weiß das Gewand,

Goldrot ihr Haar, das Auge nordiſch blau.

Doch a
n

den langen Wimpern hing ein Hauch
Vergoſſner Chränen, und der feine Mund
Zuckt wie im Schmerz, – ſo zuckt wohl drinnen auch
Ein ungeheiltes Weh im Herzensgrund.

Maiskörner bot ſi
e

auf der flachen Hand
Des heil'gen Markus blauen Tauben dar,
Und ſchnell war rings der Platz, auf dem ſi

e ſtand,

Ein Sammelpunkt für die begier'ge Schar.

Die Flügel hebend, rauſcht der ganze Schwarm
Um ſi

e herum, bald gar mit kühnem Satz
Huſcht ihr die keckſteauf den weißen Arm;
Das iſ

t

ein wonneſamer Ruheplatz!

Da lächelt ſie. – Gewiß, o, glaube mir,
Des heil'gen Markus Tauben bringen Glück!
So lächle weiter, und es kehrt zu dir
Auch die entflohne Freude bald zurück!––<=SE>–+–
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Don Iutan im Dorfe.
Eine Ehegeſchichte

VOll

Robert Wiliſch.

Schuhen, wenn er ſich reckte. Kräfte hatte
er wie ein Bär, und wenn die Burſche ein

mal zu raufen anfingen in ſeinem Wirtshaus – hei,
da flogen ſi

e nur ſo zur Thür hinaus. Denn bei

ſi
ch

wollte e
r Ruhe und Ordnung haben. Wenn

e
r

aber anderswo Einkehr hielt, konnte e
s bald kommen,

daß e
r

die Spielhahnfeder plötzlich aus dem Nacken

nach vorn ſchob, was in den bayeriſchen Bergen

ungefähr ſo viel beſagen will, wie bei den alten
Rittern der hingeworfene Handſchuh. Sie fürchteten

ih
n

darum wie den Gottſeibeiuns. Das Mädel,

auf das der Lechnerwirt ſein Auge geworfen – und

e
r

warf ziemlich o
ft

ſeine Augen auf eine – an die
wagte ſich kein anderer heran. Aber wohl kam e

s

vor, daß e
r

einem ſein Mädel vor der Naſe weg
ſchnappte. Der ballte nur heimlich die Fäuſte, wenn

ihm der Loisl auf dem Tanzboden ins Gehege kam.
Aber windelweich prügelte ihn der Wirtsſohn, zeigte

e
r

ſeinen Verdruß deutlicher oder forderte e
r gar

d
ie Dirne auf, ſich nicht mit dem Loisl einzulaſſen.

Wie die Fliegen umſchwärmten ihn die Weiber.
Alle Augenblicke blieb auch eines a

n

ihm hängen

oder beſſer „ſitzen“, denn meiſtens mußten ſi
e froh

ſein, wenn ſi
e ſpäter ein anderer nahm. Auf dem

Lande drückt man darüber leicht ein Auge zu. Jede
hoffte eben, wenn der Loisl mit ihr anbandelte:
diesmal erwiſcheſt d

u ihn! Täuſchten ſich aber immer
wieder! E

r

verſtand es, ſich allen Schlingen geſchickt

zu entziehen.

„I mag n
o

net heiraten – i mag net!“ war
ſeine Lieblingsredensart.

Dieſe Erfolge verdankte e
r

ſeinem Aeußeren. Die
blitzenden Falkenaugen, der keckaufgezwirbelte, ſchwarze

Schnurrbart unter der Adlernaſe, die kühn geſchnittenen,

ſonnverbrannten Züge, die rieſige, ebenmäßige Geſtalt,

d
ie

breite Bruſt mit dem langen Hals: dagegen blieb
keine unempfindlich. Die Weiber ſaugten ſich förm

ic
h

a
n

dem ſchönen Mannsbild feſt, wenn er, die
Jacke über das blütenweiße Hemd geworfen, in

ſeinen Nagelſchuhen wie der Rieſe Goliath daher
Jeſchritten kam.

Da ſtarben ihm plötzlich Vater und Mutter ſchnell
hinter einander. Seine Schweſter hatte ſich kurz

UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 1.
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Fuß hoch ſtand der Lechnerwirt in ſeinen vorher verheiratet, aus Wambach fort; nun fiel ihm,

nachdem e
r

ſi
e „ausgezahlt“, das große Anweſen

allein zu, zu dem außer der Gaſtwirtſchaft auch die

fetteſten Wieſen und Aecker der Gegend gehörten. Da
hieß es, ſich tüchtig tummeln und rühren, bald hier

und bald dort ſein. Mit den Liebesfahrten hatte

e
s

zunächſt ein Ende. Aber a
n

allen Ecken fehlte

die Hausfrau, in der Wirtſchaft, in der Küche und

auf dem Felde. Doch ſchien der Loisl auch jetzt
noch nicht ans Heiraten zu denken.

Die Stellung der Bäuerin und Wirtin verſah
einſtweilen die rüſtige, ſchöne Großmagd. Aber die

ſchwarze Burgei ſchien allerlei Hoffnungen zu hegen,

die der Loisl zu erfüllen durchaus nicht gewillt war.
Sie geberdete ſich, als o

b

ſi
e

ſchon die Herrin von

Haus und Hof ſei. Ja, widerſprechen that ſi
e

dem

Loisl und aufbegehren, weil ſie fühlte, daß ſi
e vor

läufig in Küche und Keller unentbehrlich ſei. Das
wäre das Rechte für den Loisl! Seine Frau ſollte
ſich ducken und zu ihm aufſehen, und brav Geld

mußte ſi
e

haben. Darin denkt der Bauer praktiſch
und ohne jede Romantik. Die Liebe für ſich und
die Ehe für ſich! In keinem Stande gilt das „Gleich
und Gleich“ mehr, beſonders für das Geld. Der
Loisl mußte nun alſo doch in den ſauren Apfel
beißen und ſich nach einer paſſenden Bäuerin um
ſehen. Der Verſucher kam aus Wieſau und war
der Jochbauer, der ſchon lange auf die Gelegenheit

gewartet hatte. Der Wallhofer hatte faſt ebenſo
viel Geld, wie der Loisl ſelbſt, und dazu nur eine
einzige Tochter, die Franzel.

Gar zu gern hätte die ſchwarze Burgei gehört,
was der Wallhofer, der Jochbauer, mit ihrem Herrn

und Gebieter zu bereden habe; aber der hieß ſi
e in

ſtrengem Ton, das Zimmer zu verlaſſen und nach

den Melkerinnen zu ſehen. Ihre Neugierde ſollte
auch nicht geſtillt werden, trotzdem ſi

e eifrig am

Schlüſſelloch lauſchte. Die Männer flüſterten ſo leiſe
mit einander, daß ſi

e

kein Wort verſtand. Und das
that ihr leid, denn ſi

e war ſehr neugierig und ſehr
verliebt in den Loisl. Und wenn der Quirin Wall
hofer zu ihrem Herrn kam, dann handelte e

s

ſich
juſt nur um ſeine Tochter, um das „lappete Ding“,

die Franzel.
10
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Zunächſt trat jedoch keine große Veränderung Franzel rot werden zu ſehen, das wäre ſchon e
in

ein. Nur ging der Loisl öfters nach Wieſau, als „Gaudi“! Aber ſi
e hat eine ſo eigene Manier,

e
s ſonſt ſeine Gewohnheit war, und immer zum

Jochbauern. Der Burgei genügte es, um recht
„grantig“ zu ſein. Sie verſetzte dem Halterbuben
und den Mägden heimliche Püffe. Der Loisl that,
als ſähe und hörte e

r

nichts.

Es iſ
t Sonntag, nach dem Mittageſſen. Die

Knechte und Mägde ſind faſt alle ausgeſchwärmt.

Loisl zieht ſich in ſeiner Schlafkammer die neuen
Gamsledernen a

n und ſtreicht ſich ſein ſtarres Haar

mit Waſſer zurück. Da ſtößt die Burgei die
Thür auf.
„Wo willſt hin?“
„Na' Wieſau!“
„Zum Jochbauer?“
„Mögli!“

„I leid's net!“
„Was leid'ſt net?“
„Daß Du's Franzel heirat'ſt!“
„Woaßt denn, o

b i's heiraten will? Und wann

i will, haſt was drein z'reden?“
„Loisl, haſt ganz vergeſſen, was Du mir ver

ſprochen haſt?“
„Nix hob' i verſprochen! Moanſt eppa, daß i Di

heiraten kann?“ Er ſchlug einen höhniſchen Lacher
auf. „Mei Dirndl, d

a biſt auf'm Holzweg!“

Es iſt ſonſt ein wildes Geſchöpf, die Burgei,
das weibliche Gegenſtück zum Loisl, und weinen hat

ſi
e

noch niemand ſehen. Aber jetzt blickt ſi
e ihn

flehend und hilflos an, wie ein kleines Kind ſeine
Mutter, die e

s ſchlagen will.
„Sei ſtad, Burgei – ſieh, 's geht halt net

anders! Sei g'ſcheit, Dirndl . . . Du – Du heirat'ſt
den Jackel!“
„Den Jackel?“ Hoch auf fährt's Burgei. „Woaßt

denn, o
b

der Jackel mi will?“
„Er hat Di immer gern g'mocht . . . und e

r

will Dino . . . ma hab'n ſcho mit einander g'redt.“
„J mag net – i mag net!“ ſchreit die Burgei

plötzlich. Mit den Fäuſten hämmert ſi
e auf die

Tiſchplatte.

„ I mag den Jackel net – i mag net!“
Da packt ſi

e

der Loisl am Handgelenk und
ſchüttelt ſie, daß ſi

e

ſtöhnend in die Kniee ſinkt.
„Du magſt net? Wann i Dir's befehl', ſo nimmſt

den Jackel – wann i Dir's befehl', nimmſt aa 'nen
andern!“

Und merkwürdig, wie ſi
e

der rieſige Mann mit
ſeinem Flammenauge anblitzt, d

a wird ſi
e ganz ſtill

und ringt nur leiſe ſchluchzend die Hände.

Mit triumphirendem Lächeln verläßt der Loisl
bald darauf ſein Haus und macht ſich nach Wieſau

auf den Weg.

„'s Franzel“ in Wieſau iſ
t

ein hübſches, zier
liches, blondes Ding, das mit blauen, unſchuldigen
Kinderaugen luſtig in die Welt blickt. Wie ein

Bauernmädchen ſieht ſi
e eigentlich nicht aus, dazu
ſind die Züge und die Halt zu fein, auch die Haut,
die die Seele deckt. Die Franzel kann kein unrechtes
Wort vertragen, und die keckſten Burſchen nehmen
ſich in ihrer Nähe zuſammen. Zwar das weißhäutige

einen dabei anzuſchauen und dann aufzuſtehen und
fortzugehen, – ſie probiren's nicht zum zweitenmal.
Heftig kann ſi

e

nicht werden, ſi
e

verſchließt jeden

Groll in ſich; aber ſo gut ſie iſt, vergeſſen thut ſie's

auch nicht, wenn man ihr 'was Böſes angethan.

Ihr Vater – die Mutter hatte ſi
e früh verloren –

iſ
t

ein gewinnſüchtiger Bauer mit einem eiſernen

Schädel. Dennoch beugte er den Nacken unter Franzels
zarter und kleiner Hand. Ohne daß der Vater es

merkte, ſetzte ſi
e ihren Willen durch, auf eine ganz

eigene Weiſe. Sie that eben, ohne zu widerſprechen,
was ihr beliebte.

Sie gefiel dem Loisl ganz leidlich, wenn ihm
auch eine Feſtere und Gröbere lieber geweſen wäre.
Aber e

r

und der Jochbauer waren auf zehn Meilen

in der Runde die Reichſten, alſo gehörten ſi
e

zu

einander. Da die Franzel des Jochbauern Erb
tochter war, mußte einmal der ganze Beſitz a

n

ihn und ihre Kinder fallen. Es wäre ihm wie
eine Sünde vorgekommen, wenn e

r

eine ſolche

Gelegenheit zur Verdoppelung ſeines Beſitzes un
benützt hätte vorüber gehen laſſen. Uebrigens verſtand

ſi
e

e
s ſehr gut, die Knechte und Mägde ihres Vaters

in Ordnung zu halten. In ihrer ſtillen, feſten
Weiſe erzwang ſi

e

ſich den Gehorſam. Dazu war ſie

eine fixe Wirtin, denn der Quirin Wallhofer hatte
eine ſogenannte Sommerwirtſchaft bei ſeinem An
weſen, in der am Sonntag die Bauern Kegel ſchoben,

und der ſtand das Franzel zur vollſten Zufrieden
heit vor.

Sie hatte ſchon mehr als einen Werber abgewieſen.
Eine Zeit lang fürchtete der Alte, daß ſi

e

dem

„Senſenmuckl“ Gehör ſchenken könne. Der Nepomuk
Gſchwander war der zweite Sohn des Senſenſchmieds
und zog mit ſeines Vaters Waren auf die Wander

ſchaft. Er hatte viel geſehen und gehört und war
ein großer Sänger vor dem Herrn. Wenn e

r im

Wirtshaus ſeine G'ſtanzeln und Jodler zum beſten
gab, lauſchte alles andächtig. Ja, ein fremder,
ſtädtiſcher Herr hatte ihm bei ſolcher Gelegenheit

das Anerbieten gemacht, ihn für eine Tiroler Sänger
truppe anzulernen. Aber ſein Vater, dem der Sohn

für das Geſchäft unentbehrlich war, hatte das nicht
zugeben wollen. Eine ganze Geſellſchaft konnte
Muckl aufheitern, wenn e

r

bei Laune war. Der

Vorrat a
n luſtigen Schnurren und Geſchichten ging

ihn nie aus. Wo e
r hinkam, jubelte man dem

heitern Burſchen mit gefüllten Krügen zu. Nicht
zuletzt ſtand e

r

bei den Weibern in hoher Gunſt.

Auch die Franzel war ihm wohlgeſinnt. Als er aber
eines Tages um ſi

e anhielt, holte e
r

ſich einen Korb,
wie die anderen.

„Sie iſ
t

halt ein eigenes Ding,“ dachte der alte
Jochbauer, dem der Abfall Muckls ſehr erwünſcht
war. Aber die Sorge um ſein Kind laſtete ſchwer
auf ihm. Von den wenigen, die e

r ihr hätte geben

mögen, war ihr keiner recht und gut genug. Endlich

fiel ihm eines Tages der Loisl ein. Er pochte leiſe
bei der Franzel an, und ſiehe da, er fand nicht den

erwarteten Widerſtand. Sie blickte dem Vater groß
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ins Auge, wurde rot und ſagte gar nichts. Bisher
war der Loisl dem zarten, feinen Ding, der reichen
Erbtochter, in weitem Bogen aus dem Wege ge
gangen. Die Früchte, die er ſich pflückte, wuchſen
auf anderen Bäumen und ſahen anders aus.
In Wieſau, in Wambach und meilenweit in der

Runde ſprach man von nichts als von dem Verſpruch

Loisls mit der blonden Franzel.
„Jeſſes, da kimma amal zwoa Geldſäck z'ſamma!“
„Woaßt, was i möcht'?“ meinte ein armer

Teufel.
„Na?“
„Dera oanzigs Kind möcht' i ſan und a
Waiſe!“

Mit der Hochzeit wurde nicht lange gefackelt.
So war's des Jochbauern Wunſch, der nicht eher
ruhig aufatmete, als bis er das „Ja“ in der Kirche
hörte. Dem Loisl und der Franzel war's auch recht.
Der Loisl dachte ſich, wenn's einmal mit der Frei
heit ein Ende haben ſoll, dann ſchnell ein End'!
Was die Franzel dachte, daraus wurden weder ihr
Vater noch ihr Bräutigam klug. Aber wenn man
ſeinen Namen nannte, ſchlug die brennende Glut in
ihre milchweißen Wangen.

Der Jochbauer ließ 'was draufgehen bei der
Hochzeit ſeiner Erbtochter. Den Feinſchmeckern im

Dorfe lief noch monatelang das Waſſer im Munde
zuſammen, wenn ſi

e a
n

den Braten, die Knödel und
Dampfnudeln des hochzeitlichen Mahles dachten.
Der Loisl und ſein blondes Weib wirtſchafteten

nun zuſammen in Wambach. Die Großmagd fand

d
ie Franzel nicht mehr vor. Die ſchwarze Burgei

war ſchon vorher des Jackel Frau geworden, der,
wie e

r aller Welt kund und zu wiſſen that, plötzlich

in der Lotterie gewonnen hatte. Er kaufte dem
Loisl einen großen Acker am Entlacher Forſt ab,
ſchaffte ſich zwei Pferde und einige Ochſen a

n

und
ſtieg ſo vom kleinen zum mittleren Bauern auf.

Wie der Jackel immer wohlhabender, ſo wurde
der Loisl immer braver. Den Frauen hatte e

r

ſeit

ſeiner Hochzeit ganz abgeſchworen. Der Pfarrer
lobte ihn, daß e

r

ſo brav a
n

ſeinem Gelübde feſt
halte. Zu dieſer Rede ſchmunzelt der Loisl be
haglich.

-

„Siehſt Du, mein lieber Alois,“ ſagt der
Pfarrer, „Du haſt nun ein reines Gewiſſen und
kannſt Deinem Weib frei ins Auge ſchauen!“
„Ja, ja, hochwürdigſter Herr,“ entgegnet der Loisl,

küßt dem Pfarrer die Hand und geht pfeifend dem
nahen Entlacher Forſt zu. Die Hände in den Taſchen,
lacht e

r ſtill vor ſich hin.

Es iſt ein ſchwüler Sommernachmittag. Kleine,

weiße Wölkchen huſchen über den lichtblauen Himmel.

Am Wege zirpen die Grillen, geſchäftig ſummen die
Bienen um die roten und blauen Blumenglocken.

Der Lechnerwirt muſtert den Weizen am Weg
rand, der bald ſchnittreif iſt. Iſt er doch ausgegangen,
um ſeine Felder zu beſichtigen. Mitten durch die
gelben Halme führt ein kleiner Fußpfad, den er jetzt

einſchlägt, auf den Buchenwald zu, durch deſſen
grünes Blätterdach der Sommerwind leiſe rauſcht.

Von fern her ruft ein Kuckuck. Der Loisl bleibt

ſtehen und lauſcht. Plötzlich bricht der launiſche
Vogel ab, und achſelzuckend ſchreitet Loisl weiter.
Er iſt mitten im Wald. Ohne ſich zu beſinnen, biegt

e
r

vom Wege a
b ins dichte Untergehölz hinein.

Unter den Rotbuchen und weißen Birken ſteht eine
rieſige Eiche ganz vereizelt. Der Wind oder ein
Vogel hat vor vielen hundert Jahren den Samen
hergetragen. Jetzt ſtreckt ſie ihre gedrungenen, zackigen

Aeſte hoch in die Lüfte, in weitem Umkreis Schatten
ſpendend, denn wie ehrfurchtsvoll haben d

ie

anderen

Bäume zwiſchen ſich und dem Rieſen eine kleine Lich
tung freigelaſſen. Ein großer Felsblock bildet zu

ihren Füßen eine natürliche Bank für den einſamen
Jäger oder Holzfäller, der hier zufällig vorüberſtreift,
denn die nächſte Straße liegt eine Viertelſtunde
abſeits.

Eine Geſtalt ſitzt auf dem Stein und winkt dem
Kommenden mit einem Tuche zu.

Die Burgei hängt a
n

ſeinem Hals, als wenn

ſi
e ihn gar nicht mehr von ſich laſſen wollte.

„O Loisl – das Heimweh! . . .“

Durch die grüne Wand hinter der kleinen Lichtung

lugt ein blonder Kopf hervor, aus deſſen blauen
Augen langſam ſchwere Thränen hervorbrechen.

%
.

Der Jochbauer freut ſich jedesmal, wenn e
r in

Wambach bei ſeinem Schwiegerſohn vorſpricht, wie
gut die beiden Leutchen zuſammen wirtſchaften und

zuſammen paſſen. Ja, ja
,

ſein Kind iſt ſehr glück
lich, das iſ

t

außer allem Zweifel, und e
r war ſehr

geſcheit, als e
r

ſi
e

dem Teufelskerl, dem „Schürzen
jaga“, dem Loisl anbot. Schaute der nur noch ein
Weibsbild an, ſeitdem e

r

verheiratet war? Nein!
Nun, das hat er, der Jochbauer, voraus gewußt.

Jedesmal fragte e
r

die Franzel: „Biſt zufrieden
mit Dein Ma? Lebt ihr gut?“
Und jedesmal hatte die Franzel „Ja“ geſagt in

ihrer ſtillen, leiſen Art. Hätt's Maul aufmachen
können und „Nein“ ſagen, wenn's anders geweſen
wäre !

Als die Franzel ihm als junge Hausfrau gefolgt
war, d

a

hatte ſich der Loisl zugeſchworen, e
r wolle

ſich um kein anderes Weib mehr bekümmern. Er
hatte ja nun eine ſchöne Frau – blond war eigent
lich nicht ſeine Lieblingsfarbe, auch war e

r

mehr

für das Wuchtige und Robuſte – aber alle Welt
fand die Franzel ſchön. So zart und fein war ſi

e

– mehr wie eine Stadtfrau, wie ſi
e im Sommer

in die Berge kommen. Wäre ſi
e nur nicht ſo kalt

gegen ihn geweſen! Zum Teufel auch, einem Manne,

wie e
r

e
s iſt, kommt man doch anders entgegen –

e
r war e
s wenigſtens ſo gewöhnt. Und dann die

ewige Sanftmut – das iſ
t

fad auf die Dauer.
Alles war „blond“ a

n ihr: ihre leiſe, helle Stimme,

ihr unhörbarer Gang, ihre ruhige, fühle Art. Wenn

ſi
e nur einmal widerſprochen hätte, wie's die Burgei

gethan! Ja, die Burgei, die zerſchmiß gleich die Teller
und Schüſſeln, die hatte Feuer. Und wie die mit den

Dienſtboten herumfuhr! Der hätte 'mal eines wider
ſprechen ſollen! Freilich gehorchten ſi

e

auch der Franzel
willig, aber wohl nur, weil ſi

e

die Bäuerin und

des Loisl Weib war. Er hätte wenigſtens jeden
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zuſammengeſchlagen, über den ſi
e

ſich beklagt hätte.

Und dann bat ſi
e

die Leute förmlich um jeden Dienſt;

das fand e
r überflüſſig.

„Koan Schneid', die Franzel!“ In dieſen Worten
ſaßte der Loisl ſein Urteil zuſammen, als ihn der
Jochbauer einmal fragte, wie ſi

e

ſich als Bäuerin
anſtelle.

Wenn ſi
e

doch nur einmal widerſprochen hätte!

Er ſehnte ſich ordentlich nach einem kleinen Wort
gefecht, wie e

r

e
s von der Burgei her gewohnt war.

Nicht die kleinſte Spur eines eigenen Willens zeigte

ſi
e ihm gegenüber. Das langweilte ihn auf die

Dauer. Er hatte ſich die Ehe ganz anders vor
geſtellt. Sein Weib hätte ihn immer in Atem erhalten
ſollen, in ſteter Aufregung. Seine Kraftnatur brauchte
Kampf. Und d

a

ſi
e ihm den nicht bot, ſchlug e
r

ſeine

Gäſte zuſammen, wenn ſi
e Sonntags bei ihm zu

raufen anfingen. Sonſt hatte e
r

ſi
e nur vor die

Thür geſetzt, damit ſi
e ihm nicht die Tiſche und

Stühle zerknickten; draußen hatte e
r dann lachend

zugeſehen. Seitdem e
r

den Ueberſchuß a
n Kraft und

Energie nicht mehr a
n

der Burgei auslaſſen konnte,
griff e

r ſelber mit in die Aktion ein. Nein, e
s war

nicht mehr auszuhalten! Er verſuchte, ſeine Frau
zum Widerſpruch aufzuſtacheln, e

r gab ihr unſinnige
Befehle, umſonſt – ſie gehorchte wortlos. Eine ge
wiſſe Geringſchätzung gegen ſi

e bemächtigte ſich ſeiner,

trotz aller Hochachtung vor ihren ſonſtigen guten
Eigenſchaften.

„'s iſt halt koan Kraft und koan Saft in ihr!“
Er hatte e

s

der Burgei erwidert, als ſi
e ihn

zum erſtenmale nach der Hochzeit ganz zufällig auf

dem Felde traf und ihn über die Franzel und ſeine
Ehe ausfragte. Vor ſeiner alten Freundin brauchte

e
r

kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Burgei

horchte hoch auf. Es war am Entlacher Forſt, wo
ihre Aecker zuſammenſtießen. Ob ſi

e morgen wieder

dort zu thun habe? Sie bejahte. Ganz zufällig traf

e
r

ſi
e

auch am andern Tage a
n

derſelben Stelle.

Plaudernd und ſcherzend gingen ſi
e

zuſammen in den
nahen Wald. Plötzlich blieb ſi

e

ſtehen. Eine Schleife

hatte ſich ihm gelockert. Loisl, der Geck des Dorfes,
ging ſtets in blütenweißem Hemd mit geknotetem

Tüchlein. Sie band e
s ihm wieder feſt, ſich leicht

auf ſeine Achſel ſtützend. Ihr warmer Atem hauchte
ihn an, ihr Buſen ſchmiegte ſich a

n

ſeine Bruſt.
Von dieſem Tage a

n

trafen ſi
e

ſich öfters „ganz

zufällig“ im Entlacher Forſt.
Als der Loisl heute zurückkehrt, findet er Franzel

am Spinnrad. Sie blickt nicht auf, als e
r eintritt,

ſi
e ſpinnt ruhig weiter. Er verlangt etwas zu eſſen;

ſi
e ruft die Magd und läßt e
s ihm bringen. Sonſt

machte ſi
e

ſich ſelbſt um ihn zu ſchaffen. Er iſt ein
wenig verwundert, d

a

ſi
e

ſich nie genug thun konnte,

ihn zu bedienen und zu pflegen.

Sie kommt ihm heut ſo ſonderbar, ſo ganz ver
ändert vor. Einmal, als er grad einen Rieſenbiſſen

in den Mund ſteckt, ertappt e
r

ſi
e ſogar dabei, wie

ſi
e ihm einen Blick zuwirft, ſo feindlich und bitter
böſe, wie e
r

e
s

den ſanften, blauen Augen gar nicht
zugetraut hätte. Da e

r

ein ſchlechtes Gewiſſen hat,

ſchlägt e
r

die ſeinen verwirrt zu Boden. Und das

ärgert ihn! Er iſt der Herr, e
r

kann thun und
laſſen, was ihm beliebt. Als die Franzel aber kein
Wort verlauten läßt, was einem Verdacht ähnlich
ſieht, beruhigt e

r

ſich wieder. – –
Es iſt zur Zeit der Ernte, a

n

einem ſchwülen
Sommernachmittag, Knechte und Mägde ſind auf den

Feldern beim Kornſchnitt. Das Dorf iſt wie aus
geſtorben. Auf den Gaſſen brütet di

e

glühende Sonnen
hitze; alles was lebt, ſucht den Schatten auf. Zu
weilen ſchnattert leiſe ein träges Entlein, das langſam

nach dem Pfuhle watſchelt, oder ein müder Hofhund
knurrt träge im Schlaf, wenn ihm die Fliegen zu

läſtig werden. Sonſt tiefe Stille rings umher. In
der Wirtsſtube, in der ſich die Franzel mit einer

Näharbeit aufhält, ſummen und ſchwärmen die Mücken.

Ein dicker Brummer fliegt immer wieder gegen das
Fenſter und läßt bei dem vergeblichen Bemühen, das

Freie zu erreichen, ein zorniges Geräuſch hören.
Wie e

s

üblich bei den Bauern, ſind trotz der großen

Hitze die Fenſter geſchloſſen, was die Luft noch dicker
und dunſtiger macht.

Plötzlich tönt von draußen ein leichter, ſchneller
Schritt; am Fenſter gleitet ein Schatten vorbei. Die
Franzel ſchaut gar nicht auf. Als ſich die Thür öffnet,
ſteht der Senſenmuckl vor ihr, über der Schulter
eine große lederne Taſche mit eiſernen Klingen, deren

Schärfen in Sackleinwand eingenäht ſind.
„Grüaß Gott, Muckl! Kimmſt wieder amalhoam?“
„Ja. Jetzt kann i aa hier G'ſchäfte mach'n.– A Maß, Franzel!“
„Glei, Muckl, glei bring' i Dir's ſelba! Koa

Katz is dahoam!“
Schnell ſchlüpfte ſi

e hinaus mit den unhörbaren
Schritten, mit denen ſi

e

zu gehen pflegte.

Als ſi
e mit dem Bier zurückkommt, hat der

Muckl ſeine Laſt abgeworfen und ſich's bequem ge
macht. Der luſtige Burſche pfeift ein Liedchen vor
ſich hin, die Beine weit ausgeſtreckt, ein wenig
ſchläfrig mit den Augen blinzelnd.

„Biſt müd, Muckl?“
„A wengerl! Woaßt . . . die Hitz! . . .

gibt a Donnerwetter!“
„Wo kommſt denn her?“
„Von Miesbach und Tegernſee.“
„Haſt guate G'ſchäft' g'macht?“
„Ah – ſo, ſo ! . . . hm!“
Tiefes Schweigen! Der Muckl trinkt ſtumm ſein

Bier; die Hitze ſcheint ihm die ſonſt ſo geſchwätzige
Zunge gelähmt zu haben. Man hört nur die Fliegen
ſummen und die Schwarzwälder Uhr ticken. Der
Brummer am Fenſter macht noch immer ſeine geräuſch

vollen Verſuche, ins Freie zu kommen. Die ſchwüle
Luft drückt wie Blei auf den müden Menſchen. Dem
Muckl läuft der helle Schweiß über die Stirn. Jetzt
ſchlägt e

r

die Augen auf und ſieht die der Franzel
feſt auf ſich gerichtet. Es treibt ihm das Blut heiß
durch die Adern.

Er ſetzt ſich dicht neben die Frau, ohne ein Wort

zu ſagen. Sie rührt und regt ſich nicht.
„Wie lang warſt denn fort?“ fragt ſi

e

endlich.

„Zwoa Monat.“
„Wo haſt denn überall 'n Schatz g'habt?“

uije! 's
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„Gar nirgends – hab' mi nach Dir g'ſehnt!“
„Wer's glaubt!“

„'
s

is wahr, Franzel! Du woaßt wohl, daß i

. . . ja
,
i hab' Di ſo viel gern g'habt! – O, mei

Franzel . . . hätt’ſt m
i

g'nommen!“ . . .

„I wär' vielleicht glücklicher wor'n
„Franzel?!“

Halb erſchreckt, halb entzückt ruft e
r es, ſchlingt

d
e
n

Arm um ihren Leib und küßt ſi
e in ſtummer

Seligkeit auf den roten Mund.
Vor Schreck und Ueberraſchung hat ſich die Frau

nicht gewehrt; jetzt ſtößt ſi
e ihn empört von ſich.

„Geh – das darfſt net wieder thun!“
Sie iſ

t

flammend rot geworden und geht von

ihm fort nach der andern Seite der Stube. Sie
bemerkt nicht, wie ſich ein höhniſch grinſendes Geſicht

a
n
s

Fenſter preßt. Auch der Muckl iſ
t

ſo verlegen,

daß e
r

den Kerl nicht ſieht, der durch die Scheiben
gafft.

Eine Weile ſitzen ſi
e

ſich ſtumm gegenüber,

keines ſagt ein Wort. Endlich fragt der Muckl mit
gepreßter Stimme:
„Wo iſ

t

der Loisl?“

„I woas net! – Vielleicht nach'm Entlacher
Forſt!“ fügt ſi

e

mit bitterem Lachen hinzu.
Schnell, ohne Abſchied, geht ſie zur Thür hinaus.

E
s

iſ
t

ihm wohl nur ſo vorgekommen, daß ſi
e

die

Thränen gewaltſam zurückgehalten hat. Er trinkt

e
in Bier aus, legt ſeine vierundzwanzig Pfennige

leben den Krug und ſchleicht ſich ſtill davon.

%

Dem Loisl hat ſein Weib unrecht gethan. Seit
den früheſten Morgen iſ

t

e
r

mit den Knechten beim

Kornſchneiden auf ſeinem beſten Weizenacker.

is
t
e
r

am Waldesrand auf einem großen, beſchatteten
Stein und wiſcht ſich den Schweiß von der Stirn.

E
r

hat tüchtig Hand angelegt und ruht ſich nun

e
in wenig aus. Man hört nichts als den rauſchen

d
e
n

Schnitt der Senſen und das klingende Geräuſch,

wenn einer die ſeine dengelt, auch wohl den Ruf
eines Knechtes oder das luſtige Lachen einer Dirne.
Die Sonne brennt heiß herunter, mit blendendem

Schein. Der Loisl hält ſich d
ie Hand vors Auge,

u
m

d
ie Geſtalt zu ſehen, die vom Dorf her langſam

durch d
ie Felder taumelt.

Jetzt erkennt e
r

den Mann, d
e
r

mit den Händen

in d
e
r

Luft herumfuchtelt. Es iſt der Höfelnazi, der
Saufaus des Ortes, der ſeine Habe faſt ganz ver
trunken hat und eben dabei iſt, auch den Reſt durch

d
ie Gurgel zu jagen. E
r

ſpricht laut mit ſich ſelbſt,

wies Trunkene zu thun pflegen. E
r

ſchimpft auf

d
ie „Racker, d
ie

verfluchten Weibsleut“. Das iſ
t

e
in Lieblingsthema, ſeit ihn ſein Weib verlaſſen hat,

Weil e
r

ſi
e im Rauſch halb totgeprügelt. Da er es

ſelbſt fühlt, daß e
r täglich mehr verkommt, ſchiebt

e
r

alle Schuld auf „das verd . . . . . Weib“. Ja,

e
r

haßt ſi
e alle, und d
a e
r

ſich nicht mehr a
n

ſeiner
genen Frau rächen kann, will er an dem ganzen
Geſchlecht Rache nehmen.

„Lechnerwirt,“ lallt er und ſetzt ſich neben den
es, „i . . . i hab Dir 'was z'ſagen.“

– mögli!“

Jetzt

„Geh hoam, Nazi – haſt wieder a
n Rauſch.“

„Wohl, wohl – i hab' 'n Rauſch. Aber bei Dir
dahoam hab' i'n net kriagt.“

„Gel, die Franzel hat Dir nix mehr geben woll'n,
Du Saufaus?“
„Woaßt, in bin ja b'ſoff'n, aber ſo no net – i

hab's ſcho g'merkt!“

„Leg Di ſchlafen, Nazi!“ -

„Woaßt – die Franzel und der Muckl . . . i

hab's ſcho g'ſehn!“

„Was haſt g'ſehn?“

„Warum mir's Franzel nir geben hat. G'ſehn
hab' i's . . . Woaßt, der Senſenmuckl . . . das is

0aller!“ -

„Was is mit'n Muckl?“
„Gar nix is mit'n Muckl – Dummbart!“
„Geh hoam, Du Depp, leg Di ſchlaf'n.“
„Selba Depp! Geh Du hoam! Wirſt'n ſcho ſehn,

den Muckl!“

„Was willſt denn mit'n Muckl?“
„I will nix mit'n Muckl! Dei Weib will 'was

mit'n MUckl!“

„Was haſt g'ſagt?“ Mit einem Satz ſpringt
der Loisl auf und packt den Trunkenen a

n

der

Schulter.
„Woaßt, Dei Weib und der Muckl! – Die

Weibsleut' – uije!“
„Was hat mei Weib mit'n Muckl?“
„Na, vielleicht bet'ns z'ſamma . . . an Bruder

kuß hat er ihr ſcho geb'n!“

„Wo?“
„Wo, Du Depp? Bei Dir, Du Depp!“
Er lallt gar nicht mehr, als e

r das ſagt, der
Nazi, ſo feſt hat ihn der Loisl angepackt und ge
ſchüttelt, aber ſeine grünen Augen funkeln vor Wonne,

als er bemerkt, wie der rieſige Mann bald rot und
bald bleich wird bei ſeinen Worten.

„Die Wirtin will halt aa ihr Pläſir! – Uije– die Weibsleut! Die meinige, woaßt, dös war aa

ſo oane, aber i hab's ihr g'zeigt, wer Herr is im

Haus . . .“

Der Nazi ſpricht immer noch, aber der Loisl
hört ihn gar nicht mehr. Der eilt ſchon querfeldein
auf die Straße zu. Wie e

r geht und ſteht, in

Hemdsärmeln läuft er ins Dorf zurück. Der Schweiß
perlt ihm von der Stirn, die Sonne brennt auf
ſein unbedecktes Haupt, verwundert ſchaut ihm das

Geſinde nach; er achtet nicht darauf. Er beißt die
Zähne und krampft die Finger zuſammen und wälzt

nur den einen Gedanken in ſeinem Kopfe umher:
Der Muckl und die Franzel! . . .

Jetzt hat Loisl ſein Haus erreicht. Die Gaſt
ſtube iſ

t

leer. Er ſtürzt die Treppe hinauf, die
Schlafkammer iſ

t

verſchloſſen.

Er donnert mit der Fauſt gegen die Thür.
„Mach auf, Franzel – i bin's, der Loisl!“
Mit verweinten und verwunderten Augen öffnet

ihm ſein Weib. Die rauhen Worte, die e
r ihr hat

ſagen wollen, kommen ihm nicht über die Lippen,

als ſi
e ſo vor ihm ſteht.

„Warum haſt g'weint?“

„Ach ... ſo!“
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„Haſt viellei Urſach' dazu?“
„Mögli!“
„So?“ . . . Er traut ſich nicht, weiter zu ſprechen,
ſtarke Mann; das Gewiſſen ſchlägt ihm.
„Js wer hier g'wen?“
„Wo?“
„Wo? Unten in der Gaſtſtub'.“
„Ja.“
„Wer denn?“
„Der Briefbot!“
„Und ſonſt koaner?“

„Sonſt –?“
„War net der Lump hier, der Landſtreicher, der

Senſenmuckl? Haſt Di net von ihm abbuſſeln
laſſen?“ ſchreit er in plötzlich ausbrechendem Grimm.

„Schamſt Di net, Du –?“
Die Frau erwidert nichts – kein Wort, ſi

e

ſieht

ihn nur feſt an, ohne die Augen niederzuſchlagen.
Da übermannt ihn der Zorn, die Stirnadern

ſchwellen ihm an, wie zwei Stränge ſo dick; e
r ſchlägt

ihr mit der geballten Fauſt ins Geſicht, daß ſi
e

zurücktaumelt.

„Du elendig's Weibsbild, Du . . .“

Sie hält ſich a
n

der Bettlade feſt, keine Thräne

tritt ihr ins Auge über dieſe rohe Mißhandlung,

nicht mit der Wimper zuckt ſie.
„Schlag Di ſelba!“ ſagt ſi

e kalt.
„Leugneſt's no, daß der Muckl Di buſſelt hat?“
„Nein, i leugn' es net!“
„O Du! . . . Schamſt Di net?“
„Scham Di ſelba!“
„Was willſt von mir?“
„I will nix mehr . . . nei ganzes Leben lang

nix mehr von Dir . . . aber die Burgei . . .“

Er fährt erſchrocken zuſammen.
„Was willſt mit der Burgei?“ ſtammelt e

r ver
legen.

Sie dreht ihm den Rücken zu und ſagt gar nichts,

aber e
s iſ
t

deutlicher als eine laute Anklage. Stumm
und beſchämt ſchleicht e

r

ſich zur Kammer hinaus.

Auf dem Felde warten ſi
e

heute vergeblich

auf den Wirt. Der ſitzt in der Gaſtſtube beim
Bier, das e

r

ſich abgezapft, und brütet finſter vor

ſich hin.
Die Franzel kommt mit einem Päckchen, das ſi

e

in ein buntes Tuch geknotet, mit ihren roten Regen

ſchirm und dem Hut auf dem Kopf zur Thür hinein,
tritt dicht vor ihn hin und ſagt kalt und gelaſſen:
„J geh' zu meinem Vatta zurück! Meine Sachen

laß i hol'n.“
„Franzel, um Gottes willen . . . was hab' i Dir

'than? Dös mit der Burgei is an dumm's Gered

. . . net wahr is!“
„I bin Dir nachgang'n . . . i hab's g'ſehn im

Entlacher Forſt . . . unter der großen Eiche!“
Vor dem ruhigen, klaren Blick der Franzel ſchlägt

e
r

den ſeinigen zu Boden. Ohne Zorn klagt ſi
e ihn
an, ohne Haß, aber jedes ihrer Worte dringt wie
ein ſpitzer Pfeil in ſeine Seele.
„I hab Di g'nommen, weil i Di gern g'habt

hab' – nein, ſag nix – 's is do net wahr! –

Du haſt m
i

net g'mocht von Anfang an. Nur

der

weil mei Vatta der reiche Jochbauer is, deshalb
haſt m

i

g'nommen, wegen mir weiter! Aber i hab'
'glaubt: 's wird ſcho kommen . . . nix is 'kommen!

. . . Da is mei Lieb kalt wor’n und immer kälter,

bis's ganz aus g'wen is
.

Aber i hab' no immter nir
g'ſagt . . . koan Wörtel, wie weh mir's 'than hat,

aber daß D'mi ſchlagſt . . . Aus is jetzt!“
Ihr kaltes, ſtarres Weh löſt ſich in bitteren

Thränen auf, laut ſchluchzend legt ſi
e

den Kopf a
n

den Thürpfoſten. Da ſteht der Loisl neben ihr und
ſtreichelt ſi

e und ſpricht ihr gut zu.

„Geh Franzel . . . ſe
i

guat . . . gel, die Schand'

thuſt mir net an, daß Du fort gehſt?“
„Die Schand'! – An weiter denkſt nix! Nur

daß die Leut' nit reden und ſich's Maul zerreiß'n . . .

wo i bin, das is Dir glei!“
„So mußt net ſprech'n, Franzel! Sixt es, i

hab' Di gern –“
Aber das Wort ſtockt ihm auf den Lippen, ſo

finſter und ſtolz blickt ihn die Franzel an.
„Laß guat ſein! I glaub's d

o net! Wir zwoa
wiſſen jetzt, wie ma mit anand' ſtehn!“

Damit dreht ſi
e

ſich um und geht hinaus, aber

nicht auf die Straße, ſondern die Treppe hinauf, in

die Schlafkammer zurück, wie der ängſtlich lauſchende

Mann hört; e
r hört auch, wie ſi
e

die Thür hinter
ſich verriegelt.

Wenigſtens geht ſi
e

nicht gleich fort, denkt e
r

aufatmend.

Ihn hatte ein ſeltſames Gefühl beſchlichen, als

ſi
e

ſo ſtolz vor ihm ſtand, Kläger und Richter in

einer Perſon – ein Gefühl, das e
r

noch nie em
pfunden. War das wirklich die kleine, ſanfte, füg
ſame Frau, die er bisher kannte? Sie wuchs förm
lich in die Höhe, als ſi
e ihm ſein Vergehen vorwarf.
Ingrimmig kaute e
r

a
n

ſeinem Schnurrbart. Was
nun? Ja, was nun? Soll e
r

dem Muckl die

Knochen im Leib entzwei ſchlagen? Am liebſten
thäte e

r

e
s auf der Stelle, aber das Geſchehene

macht e
r

nicht ungeſchehen, nur die Leute aufmerkſam
darauf, daß zwiſchen ihnen etwas vorgefallen iſt.
Die Franzel weiß alſo, daß er und die Burgei . . .

Nun iſ
t

ihm klar, warum ſi
e

ſo kühl gegen ihn
geweſen in den letzten Wochen, und warum ſi

e
ſich hat abbuſſeln laſſen vom Muckl. Aus Rache,
um Vergeltung zu üben. Denn was ſollte e

s ſonſt
ſein? Verliebt in das „latſchete“ Mannsbild, den
Muckl, wenn ſi

e

einen Kerl wie ihn zum Mann hat– unmöglich!
Daß e

r

ſi
e geſchlagen hat, das thut ihm ja jetzt

leid. Bei anderen Bauern kommt das wohl öfter
vor, aber in ſeiner Ehe war e

s das erſtemal. Die
Franzel war gar ſo eine Feine.

Und erſt jetzt fällt e
s ihm ſchwer aufs Herz,

daß e
r ihr bitteres Leid angethan hat. So lieb hat

ſi
e ihn alſo – gehabt, jetzt wohl nicht mehr! Die

Franzel war eben immer ſo ſtill und kühl; man
konnte e

s ihr nie anmerken, wie e
s in ihrem Herzen

ausſah. Wenn ſi
e nun doch fortginge, was wollte

e
r dagegen thun? Sein Haus kam ihm plötzlich

bei dieſem Gedanken verödet und leer vor. Er hatte
ſich gar ſo ſehr „gewöhnt“ a

n

ſie.
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Und was das mit dem Muckl betrifft, dahinter

wird er ſchon noch kommen. Er wird jetzt auf
paſſen. Und d

ie Franzel ſoll nicht fortgehen, darf
nicht fortgehen . . . er leidet's nicht, „partu net“!

E
r

iſ
t

doch noch immer der Mann und der Herr

im Haus. Und heftig ſtößt e
r

den Maßkrug auf

d
e
n

Tiſch.

Oben in der Kammer liegt die Franzel auf

ihrem Bett und weint, weint heiße Thränen . . .

Als am Abend die Knechte und Mägde müde

und hungrig heimkehren, finden ſi
e

den Tiſch gedeckt

und alles wie ſonſt. Bauer und Bäuerin ſprechen

und eſſen, wie ſie's a
n jedem Abend gethan. Dem

ſchärfſten Beobachter wäre nichts Beſonderes auf
gefallen. Aber hungrige Knechte und Mägde ſind

keine ſcharfen Beobachter. Sie laſſen ſich's gut
ſchmeckenund merken nicht einmal, daß der Bauer

d
e
r

Frau ein Zettelchen in die Hand drückt. Als
alle zu Bett gegangen ſind, öffnet die Franzel e

s

und lieſt die mit ungelenker Hand mühſam gekritzelten

Worte: „J will net, daß Du fortgehſt... i leid's net!“

E
r

ſelbſt iſ
t

ſchon in die Schlafkammer hinauf
geſtiegen und hat ſich ins Bett gelegt. Aber e

r

ſchläft nicht. Er horcht auf die Franzel. Er hört

ſi
e

unten im Hauſe herumwirtſchaften. Dann iſ
t

plötzlich alles ſtill. Jetzt wird ſi
e gleich kommen.

Aber ſi
e

kommt nicht. Eine Viertelſtunde wartet er

– ſie iſt immer noch nicht da! Jetzt wird ihm
angſt. Schnell fährt e

r in ſeine Gamsledernen,

zündetLicht a
n

und tappt leiſe die Treppe hinunter.

llten iſ
t

alles dunkel, die Franzel nirgends zu finden.

– Ein jäher Schreck durchzuckt ihn. Sie wird doch
nichtetwa in die Nacht hinausgelaufen ſein, zu ihrem
Vater zurück?

Aber die Hausthür iſ
t ja verſchloſſen. Er ſelbſt

h
a
t

den Schlüſſel, wie jeden Abend, abgezogen.

Leiſe ſchleicht e
r

wieder hinauf. Aus einer Thürritze
ſchimmert Licht.

E
r

legt ſein Ohr daran und hört ein leiſes
Es iſ

t

die Franzel, die ſich eben ent
eidet.

„Ah, Kruzitürken!“ Jetzt geht ihm ein Licht auf.

Sie will die Nacht in einer der beiden Kammern
zubringen, die für etwaige Gäſte beſtimmt ſind.
Aber wenigſtens iſ

t

ſi
e

nicht fortgelaufen, das be
ruhigt ihn. Er ſchleicht ſich ſacht in ſeine Kammer
zurück und legt ſich aufs Ohr.
Am andern Morgen iſ

t

die Bäuerin wie immer

d
ie erſte, d
ie aus den Federn kriecht. Sie verſorgt

d
ie

Dienſtleute mit Speiſe und Trank für das Feld.

D
e
r

Loisl zieht ſonſt in der Frühe mit ihnen hinaus;

diesmal kommt e
r

erſt heruntergeſtiegen, als die ſchon
fort ſind. E

r

ſetzt ſich zu ſeinem Frühſtück, das d
ie

Franzel wortlos vor ihn hinſtellt. E
r

will reden,

e
r

öffnet ein paarmal die Lippen, aber das Wort
bleibt ihm in der Kehle ſtecken. Die Frau räumt
eben den Tiſch ab, als er auf ſie zutritt:

„I will net, daß Du fortgehſt – hörſt, i will's

le
t,

und i leid's net, und i befehl' Dir's.“
„Du haſt mir nix mehr z'befehl'n!“

Der Loisl will heftig antworten, aber e
r b
e

zwingt ſich; e
r ringt mit einem ſchweren Entſchluß.
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Endlich ſagt e
r

leiſe: „J bitt' Di recht ſchön . . .

hörſt, i bitt' Di, 's g'ſchieht ſonſt a
n Unglück!“

„Dös is ſcho g'ſchehn!“
„Di Burgei . . . i verſprech' Dir's . .

mehr von ihr wiſſen!“

Die Franzel ſagt gar nichts. Schweigend räumt

ſi
e

den Tiſch ab, ſchweigend geht ſi
e hinaus.

Forderte die Ernte auch noch ſo dringend die

Anweſenheit des Bauern auf dem Felde, der Loisl
rührte ſich nicht mehr aus dem Hauſe fort, als
wenn ihn hier unſichtbare Ketten feſthielten. Und
wenn e

r

den Erntewagen entgegen in ſeine Scheunen
ging, mehr als ein Stündchen litt e

s ihn nicht fern

vom Haus. Mit der Regelmäßigkeit einer guten
Uhr kehrte e

r

nach dieſer Zeit wieder zurück. Einmal– Franzel kam gerade von der Küche in die Gaſt
ſtube, wo ſi

e

lauſchend a
n

der Thür ſtehen blieb –
hörte ſie, wie der Loisl einen kleinen Buben grimmig
anfuhr, der ihm ein Briefchen von der Burgei brachte.

E
r

las es, zerriß e
s in kleine Fetzen, die e
r ſorg

fältig in die Taſche ſteckte, und ſagte, e
r möge nur

beſtellen, die Burgei ſolle ihn künftig ungeſchoren

laſſen. Ganz beſtürzt und verſtändnislos zog der
Kleine mit der Botſchaft ab.

Eine merkwürdige Freundſchaft entſtand in der

Zeit zwiſchen dem Loisl und dem Höfelnazi. Sie
ſaßen zuſammen in der Gaſtſtube, der ſtolze Lechner
wirt, der den verkommenen Menſchen ehedem ver
ächtlich über die Achſeln angeſehen, und der Dorflump.

Der Nazi ließ ſich's wohl ſein bei dieſer Freundſchaft,
die ihm umſonſt zu einem Rauſche verhalf. So wenig
als möglich ließ ſich die Franzel blicken, ſobald die
beiden zu karteln anfingen und dazu aus ihren

Pfeifen dampften.
Ueberhaupt beſchränkte ſi

e

den Verkehr mit ihrem

Mann auf das notwendigſte. Was zur Wirtſchaft
gehörte, beſprach ſi

e mit ihm vor dem Geſinde. Aber
auf die Dauer ließen ſich die Leute nicht täuſchen,
beſonders nicht die Mägde. Die hatten e

s

ſchon nach

wenigen Tagen bemerkt, daß zwiſchen dem Wirt und
der Wirtin etwas vorgefallen ſei. Wenn auch Franzel
als die letzte zu Bett ging: daß ſi
e in der Fremden
kammer ſchlief, blieb nicht verborgen. Natürlich be
mächtigte ſich bald das ganze Dorf des intereſſanten
Geſprächsſtoffes, mit den üblichen Ausſchmückungen

und Uebertreibungen.

Der Muckl war der Franzel anfangs aus dem
Wege gegangen; doch bald zog e

s ihn wieder mächtig

nach dem Wirtshaus hin. Anſtatt mit ſeinen Senſen

im Land umher zu ziehen, kam e
r oftmals des Vor

mittags hierher. Die Franzel plauderte dann ſehr

freundlich mit ihm und war ſo unbefangen und

harmlos, als ob nichts vorgefallen ſei. Doch wunderte

e
s ihn, daß e
r jedesmal den Höfelnazi und den

Wirt ſelbſt antraf. Der Loisl warf ihm wütende
Blicke zu und ließ allerlei anzügliche Redensarten

hören. Aber dann trat die Franzel zu ihm heran,

ſtemmte die Arme in die Seite und blickte den Rieſen

feſt an, bis e
r verſtummte:

„Willſt Deine Gäſt' in Ruh' laſſen!“
Der Lechnerwirt brummte etwas in den Bart,

ſagte aber kein Wort mehr. Dem Muckl war's
11

. i will nix
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jedoch unheimlich geworden; er begriff nicht recht,

was der Bauer zur Erntezeit am hellen Vormittag

daheim zu ſuchen habe. Da fiel ihm ein, daß der
Loisl vielleicht auf ihn eiferſüchtig ſei. Er hatte
gerade das Wirtshaus verlaſſen, als ihm plötzlich
der Gedanke kam. Unwillkürlich rückte er die Spiel
hahnfeder nach vorn; vor dem Loisl fürchtete er ſich
noch lange nicht, und dem Loisl geſchäh' nur ſein
Recht, wenn ihm einer jetzt heimzahlte, was er an

den anderen ehedem geſündigt. Auch ſchien die

Franzel nicht ſehr glücklich mit ihrem Mann zu
leben; das hatte ſi

e ihm klar und deutlich zu ver
ſtehen gegeben. Und was den Loisl betrifft, ſo

munkelten die Leute im Dorf allerlei. Jedenfalls
wollte er zunächſt im Dorf bleiben und ſeine Wander
ſchaft bis ſpäter verſchieben.

-3

So viel Korn hatte man ſchon ſeit Jahren nicht
mehr in die Scheuern gefahren. Das waren ſchwere
Tage geweſen, aber endlich war die Ernte unter

Dach und Fach. Man rüſtete ſich zum Feſte. Am
Morgen des großen Tages dankte man dem Herr
gott und allen Heiligen recht ſchön für den reichen
Segen, dann trank und ſtopfte man ſich toll und

voll – im ganzen Dorf roch e
s

nach Gans- und
Schweinebraten – und zuletzt zog man ins Wirts
haus und auf den Tanzboden. Für den Lechner
wirt war heute ein doppeltes Erntefeſt – auch ſeine
Scheuern ſind zum Berſten voll, und dann kann e

r

heute daheim ernten, was die Bauern in den letzten

Wochen zuſammengeſpart haben. Heute laſſen die
Burſche 'was draufgehen. Das iſ

t

ein Geſchrei

und Geſtampfe, ein Geſinge und Gejohle, daß man

den Lärm bis ans andere Ende des Dorfes hört.

Der Wirt und die Wirtin haben alle Hände voll

zu thun. Aber der Loisl war trotz des guten Ge
ſchäftes ſchlechter Laune; am liebſten hätte e

r alles
zuſammengeſchlagen, und e

r

hoffte auch, daß e
s

noch

dazu kommen würde. Dann wollte er ſeinen Fäuſten
freien Lauf laſſen, beſonders gegen einen gewiſſen
Jemand, der ein ſeelenvergnügtes Geſicht machte und
bereits zweimal mit der Franzel ſchuhplattelt hatte.

Dazu hat ſi
e

ſich doch die Zeit genommen, trotzdem

ſi
e behauptet, ſi
e wiſſe nicht, wo ihr der Kopf ſtehe

vor lauter Arbeit. Anderen Burſchen hat ſie's
rundweg abgeſchlagen; nur der Muckl war der
Begünſtigte. Als o

b das den Leuten nicht auf
fallen müßte! Der Loisl hatte auch ſchon allerlei
anzügliche Redensarten hören müſſen. Heute wollte er

abrechnen mit dem Muckl und dem Burſchen einen
Denkzettel geben, den dieſer ſein Lebtag nicht ver
geſſen ſolle. Aber auch auf die Franzel war e

r

fuchtig. Was that e
r

denn der zum Tort an?
Eben dachte er daran, als die Burgei dahergeſchritten
kam. Das üppige Weib wiegte ſich kokett in den
Hüften und ſandte ihm aus ihren dunklen Augen

einen brennheißen Blick zu. Bisher hatte e
r

ſich

gefliſſentlich von ihr fern gehalten; jetzt trat er auf

ſi
e zu, forderte ſi
e auf, ſich zu ihm zu ſetzen, gab

ihr zu trinken und wich nicht mehr von ihrer
Seite. -

Die Bäuerin war die Zeit über in der Küche
geweſen. Als ſi

e in den Saal zurückkam und die
beiden zuſammen ſitzen ſah, wurde ſi

e

ſo weiß wie

die Decke. Der Loisl that, als bemerke e
r

e
s nicht,

trank mit der Burgei aus einem Glaſe, tanzte mit

ihr und ließ ſich dann wieder neben ihr nieder. Sie
flüſterten und tuſchelten mit einander und lachten
dabei, als o

b

ſi
e

die wichtigſten Geheimniſſe hätten.

Die Franzel verriet mit keiner Miene, wie weh
ihr die Kränkung that; denn das ganze Dorf wußte
ja, wie die beiden mit einander geſtanden hatten.
Es war ein Schimpf, den e

r ihr anthun wollte.

Aber als der Muckl von neuem auf ſi
e zukam, ſetzte

ſi
e

ſich mit ihm auf die andere Seite des Saales
und that mit dem Muckl, wie der Loisl mit der
Burgei. Jetzt war e

s offenbar für das ganze Dorf,

was man ſich ſchon ſo lange ins Ohr flüſterte. Dem
Loisl gönnten e

s

die Burſchen, der Franzel aber,

die als hochmütig verſchrieen war, die Weiber.
Als der Lechnerwirt merkte, wie die Leute ſich
über ihn und ſein Weib luſtig machten, ſchwollen ihm

die Stirnadern mächtig a
n

vor Zorn. Er warf
wütende Blicke hinüber nach dem Tiſch, wo die
Franzel und der Muckl ſaßen; aber die kümmerten

ſich nicht darum und tranken weiter aus einem Kruge,

tanzten, lachten und flüſterten, ganz wie e
r

e
s ge

macht.

Plötzlich wurde die Wirtin von einer Magd ab
gerufen; ſi

e ging ſchnell hinaus. Der Loisl ließ
ſeine Begleiterin ſitzen, ohne ein Wort a

n

ſi
e zu

verlieren, und eilte der Frau nach. Er erwiſchte ſi
e

gerade vor der Küchenthür.

„Wo willſt hin?“ ſchrie e
r und verſperrte ihr

den Weg.

„In die Kuchel,“ erwiderte ſi
e kalt und hielt

ruhig ſeinen drohenden Blick aus.
„So? Kümmerſt Du Di endli wieder um die

Wirtſchaft? Dös is brav, daß Du's net ganz vergißt
bei Dei’mt MUckl oben!“

„J kümmer' m
i

ſo vüll wia Du ſelba um unſere
Gäſt! Und jetzt geh aus'm Weg!“
„Und i ſag' Dir, Du ſprichſt net mehr mit dem

Lackl, dem Muckl, ſonſt –“
„Sonſt?“
„I befehl's Dir, i – Dei Ma!“
„Du haſt mir nix mehr zu befehl'n! Geh zu

Dei'm Burgei . . . darum kümmer' i mi aa net!“
„Franzel,“ ſagte der Loisl ſo weich, wie ſi

e

e
s

noch nie von ihm gehört, „dös hab' i bloß 'than,
weil i zornig g'wen bin auf De und 'n Muckl. I

bitt' Di . . . i bitt' Di recht ſchön, ſprich net mehr
mit 'm Muckl, dann ſprech' i aa net mehr mit der
Burgei! So vüll mach' i mir aus der!“
Und e

r ſchnipſte mit den Fingern in der Luft.
Die Franzel gab ihm keine Antwort und ging

in die Küche, wo die Mägde im Schweiße ihres
Angeſichts kochten und brieten.

Der Loisl machte ein ganz verblüfftes Geſicht,
als ſi

e ihn ſo plötzlich und wortlos verließ. Un
ſchlüſſig blieb e

r

ſtehen. Dann ging e
r langſam

davon. An der Küche vorbei führte ein langer,
dunkler Gang direkt in den hinteren Gemüſegarten.
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Hier war es ziemlich ſtill und einſam; der johlende

Lärm der Trinker und das Stampfen der Tänzer

ſchallte nur gedämpft herüber. Ihm war das Ge
ſchrei plötzlich zu laut; es ſchlug ihm auf die Nerven,

obwohl der Loisl das Wort „Nerven“ ſicher noch
nie gehört oder gar ausgeſprochen hatte. Am liebſten
hätte er ſeine Gäſte vor die Thür geſetzt und wäre
mit der Franzel allein geblieben. Da das nicht
anging, wollte er ſich hier, ein Weilchen von dem

Treiben erholen, das ihm plötzlich lärmend und wüſt

vorkam. Er ſetzte ſich auf die unterſte Stufe der
kleinen Treppe, die von dem Gang in den Garten

führte. Da ſi
e etwas beiſeite lag, ſo konnte e
r von

hier aus ungeſehen die Küche beobachten. E
r

zweifelte
nicht, daß der Muckl ſeinem Weib nachſchleichen
würde. Vielleicht konnte e

r

endlich dahinter kommen,

o
b

ſich die Franzel wirklich etwas aus dem Burſchen
machte, oder o

b

ſi
e

ſich nur a
n

ihm hatte rächen
wollen.

Wie gründlich hatte e
r

ſich in der Franzel ge

täuſcht! Die ließ ſich nichts bieten, die war reſolut
wie nur eine. Wie d

u mir, ſo ic
h

dir! Das im
ponirte ihm mächtig. Ueberhaupt, wie hatte e

r

ſi
e

nur ſo ganz, auch im Aeußeren, verkennen können?!
Jetzt, wo ſi

e

ſich ihm verſagte, bemerkte e
r erſt, wie

hübſch ſi
e war: ſo fein und zart von Geſicht und

Geſtalt. Eigentlich war ſi
e

doch die Hübſcheſte im

ganzen Dorf, und ein Paar blaue Augen hatte ſie!

. . . Wo hatte e
r nur die ſeinen gehabt, daß e
r

ſo

lange gleichgiltig neben ihr dahin gelebt? -

Jedenfalls war ſi
e tauſendmal hübſcher als die

Burgei. Der ſah man ihre Jahre auch ſchon an,

und daß ſi
e ihr Leben lang hatte ſchwer arbeiten

müſſen. Was die für tiefe Falten um den Mund
hatte, und wie quittengelb ſi

e

vom Sonnenbrande

war. Und wie aufdringlich ſi
e

ſich gegen ihn be
nahm, trotzdem e

r

doch ihre letzten Botſchaften ohne
jede Erwiderung gelaſſen und ihr ſeitdem aus dem
Wege gegangen war! Da war die Franzel doch
anders. Die hatte ihren Stolz und wußte ſich zu

verſagen.
-

Herrgott, e
r

hatte ſein Weib unbändig lieb, ſo

lieb, wie e
r

e
s ſelbſt nicht gewußt – das merkte

e
r

erſt jetzt, wo e
r ihr nachſpürte. Und ſtatt ver

gnügt mit ihr zu tanzen, ſaß er hier auf der finſtern
Treppe und lauerte auf ihren Liebhaber. Es durch
zuckte ihn ganz heiß bei dem Wort.
„Heilige Muttergottes, nur das net . . . nur

net untreu laß ſi
e ſein, Muttergottes!“ betete e
r

ſtill vor ſich hin.
Aber dem Muckl wollte e

r

die Angſt, die e
r

jetzt um ſeinetwillen ausſtand, ein- für allemal an
ſtreichen.

Jetzt war's aus mit ſeiner Geduld, jetzt nahm

e
r

keine Rückſichten mehr, auf die Franzel nicht und
nicht aufs Dorf. Und wenn ſich der Lump, der
Muckl, nur noch einmal a

n

ſeine Frau heranmachte,
wollte e
r ihm alle Knochen im Leibe zerſchlagen und

ſeinen dicken Schädel dazu.
Holla, da kam der Burſche eben angeſchlichen

und ſtrich in der Nähe der Küche umher. Der Loisl
drückte ſich ganz in die Treppe hinein und blieb

mäuschenſtill ſitzen. Es dauerte auch nicht lange,

d
a

kam die Franzel wieder aus der Küche heraus.

Als ſi
e

den Muckl in dem dunklen Gang ſtehen ſah,

ſtieß ſi
e

einen leiſen Schrei aus – ob vor Schreck
oder vor Freude, das konnte der Loisl nicht genau
unterſcheiden.

„Was machſt denn hier, Muckl? Was ſchleichſt
mir denn nach?“ ſagte ſi

e

ſchnell und trat weiter

zurück in den Korridor, um nicht geſehen zu werden.
Die beiden ſtanden jetzt dicht a

n

der Treppenecke,

hinter welcher Loisl atemlos lauſchte.
„O Franzel . . . i bin Dir nachganga, weil i

Dir 'was z'ſagen hätt', was i Dir nur alloan –“
„Wir zwoa beid' haben nix alloan z'diſchkurir'n!“
„So? Moanſt? Denkſt gar, i woaß net, wia

Du und der Loisl mit anand ſtehn? 's ganze Dorf
ſpricht ſcho drüber!“

„Was geht m
i

denn 's Dorf an! Und was geht
denn Di das an, was i und mei Ma –?“
„A Schand' is, was e

r Dir anthuat vor alle
Leut' . . . mit der Burgei, die früher ſcho . . . woaßt

. . . hm, ja! . . .“

Jetzt entſtand eine Pauſe. Offenbar war der

Burſche verlegen. Der Loisl krampft die Hände
zuſammen. Wenn e

r jetzt vorſtürzt, kein Knochen

im Leibe bliebe dem Muckl ganz. Aber e
r bezwingt

ſich und ſpitzt die Ohren.
-

„Trauſt Di net z'ſagen, was D' von mir willſt,“
erwidert die Franzel ſpöttiſch. „I hab's a

a

ſo ver
ſtanden. Dös g'fiel Dir ſo, gel? Aber i will Dir
was ſagen, Du Dalk, Du! Was i und der Loisl
mit anand haben, dös kümmert niemand, als uns
zwoa alloan. Und jetzt machſt auf der Stell', daß
D' weiter kimmſt! Marſch, 'naus aus mein Haus– ſonſt ſag' i's dem Loisl, daß er Dir den Marſch
blaſt! Da ſchau her, ſo aner biſt Du? Biſt mir
net guat g'nug g'wen zum Heiraten, und moanſt,

mit der Franzel könnt' ma ſo anbandeln? Du Lump,
Du ſakriſcher!“
-
Und dann hörte der Loisl ſi

e

die Küchenthür

hinter ſich zuſchlagen, daß e
s

krachte. Vorſichtig

lugte e
r

um die Ecke. Der Muckl ſtand d
a

wie
ein Lohgerber, dem die Felle weggeſchwommen ſind.

Jetzt hätte e
r ihm ja noch einen Denkzettel mit auf

den Weg geben können; aber jetzt hat der Loisl
keine Luſt mehr dazu. Sein braves Weib hatte das
für ihn beſorgt.

Der Loisl iſ
t

auf einmal ſo ſeelenvergnügt;

aufjauchzen möchte e
r. Aber e
r verhält ſich ganz

mäuschenſtill und ſieht ſchmunzelnd, mit diaboliſchem

Lächeln dem Muckl nach, der langſam Kehrt

macht und gerade a
n

ihm vorbei in den Gemüſe

Ä ſchleicht, von wo ein Thürchen auf die Gaſſe

ührt.
Als der Loisl die Thür krachend ins Schloß

fallen hörte – der Muckl war auf und davon –
ging e

r in den Garten hinaus und ſetzte ſich in die
Laube. Die Franzel mußte ſich mit ihm ausſöhnen,

noch heute. Und von heute a
n gab e
s auf der

Welt kein anderes Weib mehr für ihn . . . Aber
wenn die Franzel nun nichts von Verſöhnung hören
will, auch wenn e

r

ſi
e

um Verzeihung bittet wegen
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des Schlages und ſeines falſchen Verdachtes und der
Burgei und ſeiner Vernachläſſigung, und was er ſich

ihr gegenüber noch ſonſt vorzuwerfen hat? Plötzlich
fällt ihm etwas ein, worüber er laut auflachen muß.
Na warte, Franzel!
Als er in den Tanzſaal zurückkam, war es ſchon

ganz dunkel geworden; man zündete eben die Lampen

an, die von der Decke hingen. Der ganze Raum
war in eine Wolke von Rauch und Staub gehüllt,
ſo dampften und ſtampften die Burſchen, und die

Dirnen ſchwenkten ſich im Kreiſe, daß die Röcke nur

ſo in die Höhe flogen. Gekreiſch, Gejuchze, Gefiedel!

Mitten drin eilte die Franzel von Tiſch zu Tiſch,
ſcherzte mit den Gäſten und ſorgte für ihre Be
dienung, da der Wirt verſchwunden war. Der Losl
tippte ſi

e auf die Schulter und ſagte leiſe:
„Komm her, Franzel, woll'n uns a

a 'mal

ſchwenken!“

„Hab' koa Zeit!“
Und damit drehte ſi

e

ihm den Rücken zu.
Hm, ſo ſchnell geht das natürlich nicht, das war

voraus zu ſehen. Eben kommt auch wieder die
Burgei angetänzelt und will ihn entführen.
„Hab' koa Zeit!“ ſagt er barſch und dreht ihr

ebenfalls den Rücken zu. Die Franzel hat es ge

hört und geſehen und wird ganz rot. Und die
Burgei wird auch rot, aber ſicher aus einem andern
Grunde, denn ſi

e iſ
t

plötzlich aus dem Saal ver
ſchwunden. Es wird immer ſpäter, die Luſt ſteigt
immer höher, das Geſchrei und Geſtampfe wird
immer lauter.

Auch eine kleine Rauferei hat's unten gegeben,

aber ehe ſi
e

ſich ausbreiten kann, hat ſich der rieſen
ſtarke Wirt zwiſchen die Kämpfer geworfen und erſt
die eine Partei zur Thür hinausbefördert, dann die
andere – ganz unparteiiſch.
Um ein Uhr packen die Muſikanten ihre Inſtru

mente zuſammen und gehen nach Haus. Ein Pärchen
nach dem andern ſchleicht ſich davon – nicht immer
nach Haus. In der Gaſtſtube ſitzen die ſtandhafteſten
Männer noch eine Weile und karteln; aber endlich
trollen ſi

e

ſich auch davon.

Der Loisl hat ſeine Knechte und Mägde ins
Bett geſchickt, und die Franzel iſ

t

auch längſt ver
ſchwunden. Er ſchließt hinter den letzten Gäſten
die Hausthür zu, bringt die Kaſſe in Ordnung,

macht die Lichter aus, und nun reckt und dehnt e
r

ſich behaglich und lacht ſich vergnügt ins Fäuſtchen.
Heute kann ihm die Franzel nimmer auskommen.

Die beiden einzigen Gaſtkammern, von denen ſi
e

die eine bisher als Nachtquartier occupirte, ſind ver
mietet a

n

die beiden Hauſirer, die ſich zum Feſte
eingeſtellt. Das iſ

t

ein Strich durch der Franzel

ihre Rechnung. Das war's, was ihm am Abend

in der Laube eingefallen iſt, und worüber er hat
lachen müſſen. Der Lechnerwirt reibt ſich ſchmunzelnd
die Hände. Er zündet eine Kerze an, verſchließt
die Gaſtſtube und ſtapft die Treppe hinauf nach
ſeiner Schlafkammer. Aber zum Teufel, die iſ
t ver
ſchloſſen! Er rüttelt a
n

der Thür, e
r pocht. –
Keine Antwort!
„Franzel, mach auf – Franzel . . . i bin's ja.“

Keine Antwort, nur ein ſilberhelles Lachen tönt

ihm entgegen, ſchelmiſch und übermütig.

Sakra, das Teufelsweib hat ihn überliſtet.
„Aba i bitt' Di . . . wann D' mi net einlaßt,

muaß i auf der Ofenbank ſchlafen!“
Da tönt das ſilberhelle Lachen noch einmal, noch

lauter und ſchelmiſcher. Daß e
r

nicht früher daran
gedacht hat! Jetzt hat ſi

e

ſich eingeſchloſſen, und e
r

kann ſich auf die harte Bank legen!

Er beugt ſich zum Schlüſſelloch nieder.
„Franzel, i bitt' Di recht ſchön, mei herzliaber

oanziger Schatz, mach mir auf! I will Dir treu
ſein mei Lebe lang! J ſchwör's Dir bei mein' Schutz
patron und der heiligen Jungfrau und . . .“

Wieder das Lachen! Aber e
r läßt nicht nach.

Bei allen Heiligen, die e
r einzeln aufzählt, von St.

Franziskus, ihrem Schutzpatron, bis zu dem ſeinigen,

dem heiligen Aloys, ſchwört er ihr Treue, Liebe und
Unterwerfung.

Da endlich öffnet ſich leiſe die Thür. Im Dunkeln
ſieht e

r etwas Weißes aufblitzen, zwei weiche Arme
ſchlingen ſich um ihn, zwei weiche Lippen preſſen
ſich auf die ſeinen. Da hat e

r

kein Wort mehr
geſagt.

Einen treuern, ſanfteren, zahmeren Ehemann

als den Loisl hat's von der Stund' a
n auf der

ganzen Welt nicht gegeben.

JA p h or is m en.
Von

A. Stier.

Ob ſie dich ſchmähen, Weimars Jupiter,

Noch kam d
ir gleich bis jetzt kein anderer!
Aus deiner Geiſtesfülle unermeſſen
Schöpft Alt und Jung b

is

auf den heut'gen Tag.
Wo iſt ei

n

Großer, der d
a ſagen mag,

E
r

habe nicht b
e
i

dir zu Gaſt geſeſſen?

Wer viel nach dem Urteil der Leute fragt,
Bringt's ſelten zu dem, was ihm ſelber behagt.

2

Ihr lieben Herrn, was fällt euch ein?
Der Pegaſus ſoll gar Rennpferd ſein
Im Wettbewerb um ein Gedicht?
In Schranken läuft dies Rößlein nicht
Nach Ziel und Preis in flottem Trab –

Da wirft es ſeine Reiter ab!
+

Willſt d
u

ein rechter Kritiker ſein,

Sieh off'nen Auges ins Kunſtwerk hinein,

So ſcharf du vermagſt, doch merke das:
Schau n

ie

durch gefärbtes Brillenglas!

- -

Geht Kunſt nach Brot, wer will ſie drum verachten?
Muß ohne Brot der Künſtler doch verhungern;

Doch ſoll ſi
e

nicht nach Leckerbiſſen lungern

Und nach dem Luxus dieſer Erde trachten.

A

Der edle Same kaum dem Grund entſprießt,

Da ſchon das Unkraut hoch in Blüten ſchießt.



Station Los Teque“

Die große Venezuela-Eiſenbahn.

Eine Thak deutſchen Geiſtes.

H vor einem Jahrzehnt den indolenten Venezolanern

«'Gº geſagt hätte, daß eine deutſche Bahn binnen kurzem

d
ie

beidenHauptſtädte ihres Landes – Carácas und Valencia

– verbinden würde, trotz all der Terrainſchwierigkeiten,
welche lange Zeit für beinahe unüberwindlich gehalten
wurden, der würde von ihnen zweifelsohne für einen
Phantaſten gehalten worden ſein.
Dieſe Bahn iſt jetzt eine Thatſache, und mit ihr iſt nicht

nur das fruchtbare und kaffeereicheAraguathal dem deut
ſchenHandel erſchloſſen, ſondern auch das deutſche Anſehen

in demLande um e
in

Bedeutendes größer geworden. Bisher
waren d

ie

Deutſchen in den ſpaniſch-amerikaniſchen Ländern

fa
ſt

nur als ſolides Handelsvolk bekannt, während ſi
e in

induſtriellenUnternehmungen hinter den kühneren Engländern

und Nordamerikanern zurückſtehen mußten.

Nun iſ
t

dies mit einem Schlage anders geworden. Die
große Venezuela-Eiſenbahn, von deutſchen Ingenieuren und

durchaus mit deutſchemMateriale erbaut, iſ
t

der glänzendſte

Beweis dafür, daß die Deutſchen auch auf induſtriellem

Gebiete den übrigen Nationen zum mindeſten ebenbürtig

ſind. Vorurteilsfreie Engländer und Amerikaner geſtehen

neidlos ein, daß dieſe neue deutſche Bahn nach jeder Rich
tung hin vorzüglich iſ

t

und beſonders mit einer Solidität
gebaut, d

ie

in dieſen Ländern beinahe unbekannt iſ
t.

Dieſe ſolide Bauart, welche natürlich viel mehr Geld
erforderte, als die gewöhnlichen, haſtig und ſchleuderhaft
gebautenBahnen amerikaniſchen Stils, iſt wohl auch der
Grund dafür, daß ſi

ch

das Unternehmen, a
u
f

welches große
Voffnungen geſetzt wurden, vorderhand in pekuniärer Hin
icht recht ſchlecht rentirt.

Unvorhergeſehene Verhältniſſe, mit denen man ja in

dieſen halbziviliſirten Ländern ſtets zu rechnen hat, trugen

dazu bei, daß der Voranſchlag bedeutend überſtiegen wurde.

Die venezolaniſche Regierung, welche eine Verzinſung des
Grundkapitals mit 7 Prozent garantirt hatte, iſ

t

ihren
Verpflichtungen noch nicht nachgekommen und ſchuldet der

Geſellſchaft auch ſonſt noch a
n

fünf Millionen Franken.
So ſteht letztere be

i

den ſchlechtenZeiten, welche augen

blicklich im Lande herrſchen, vor der betrübenden Thatſache,

daß die kärglichen Einnahmen der Bahn kaum die aufs
allernotwendigſte reduzirten Betriebskoſten decken.

Mit der Zeit dürfte ſich dies allerdings bedeutend ändern
Die anormalen geſchäftlichen Verhältniſſe im Lande, welche

ihren Grund einzig und allein in den trüben politiſchen

Zuſtänden und in dem gänzlichen Mangel an Vertrauen zu

der gegenwärtigen, durch eine Revolution ans Ruder ge
langten Regierung haben, müſſen ſich ja beſſern, d

a

ein
tiefergehender Grund zu den momentanen Mißſtänden nicht

vorhanden iſ
t

und der Reichtum und die Ertragsfähigkeit

des von der Natur ſo reich geſegneten Landes enorm ſind.
Der Landſtrich, welchen die Bahn durchſchneidet, produzirt

bereits jetzt 350,000 bis 400,000 Sack Kaffee pro Jahr,
und dieſes Erträgnis kann und wird ſich in den nächſten
zehn Jahren verdreifachen. Desgleichen wird die ſchon jetzt

ſehr bedeutende Viehzucht, für welche die prachtvollen Ebenen
am großen Valenciaſee wie geſchaffen ſind, von Jahr zu

Jahr einen größeren Aufſchwung nehmen. Die Ländereien,
durch welche die Bahn führt und welche meilenweit brach
und wüſt daliegen, werden nach und nach vollſtändig bebaut

ſein (ein Anfang hierzu iſ
t

bereits geſchehen),und damit wird
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naturgemäß auch der noch ziemlich unbedeutende Perſonen
verkehr größere Verhältniſſe annehmen. Wenn alſo die bis
jetzt erzielten Reſultate recht traurig ſind, ſo ſteht der Bahn
eine um ſo glänzendere Zukunft bevor.

An landſchaftlichen Reizen ſteht ſie einzig in ihrer Art
da: die Großartigkeit der ſtets wechſelnden Scenerie ſpottet
jeder Beſchreibung. Für den europäiſchen Touriſten geſellt
ſich noch das Fremdartige der tropiſchen Natur hinzu, und
ſein Auge ſchweift entzückt über die endloſen Bergketten und

d
ie unergründlichen Schluchten des jungfräulichen Landes.

Dochgreifen wir
nicht vor

Eines ſonnigen
Morgens machten
wir e

s

uns in

einem der comfor

tablen, nach ameri
kaniſchem Muſter
gebauten Waggons

bequem, um von
Carácas aus die

Fahrt nach Valen
cia, der zweiten
Stadt des Landes,

zu unternehmen
Da die Fahrt aus
Erſparnisrückſich

ten und der Stel
gung wegen nur
äußerſt langſam

vor ſich geht (die
etwa 180 Kilome
ter der Strecke

werden in neun

Stunden zurück
gelegt), richtet man

ſich ſo häuslich wie
möglich ein, und

meiſt findet man

auch bei reiſenden
Landsleuten oder

Beamten der Bahn
Anknüpfungs
punkte zu angeneh

mer Unterhaltung.

Bald feſſelt jedoch
der prachtvolle

Fernblick die ganze

Aufmerkſamkeit.

Zuerſt gelangen
wir an den Villen
ort Antimano, wo

die meiſten wohlhabenden Familien von Carácas alljährlich

einen längeren Landaufenthalt nehmen, und deſſen Stations
gebäude infolge deſſen ziemlich belebt ausſieht. Das erſte,

was uns ins Auge fällt, iſ
t

ein Bild des deutſchen Kaiſers,

welches uns in der fremdartigen Umgebung merkwürdig

vertraut anmutet. Das Land iſ
t

noch allenthalben bebaut,

und macht einen ziemlich ziviliſirten Eindruck.

Doch bereits hier beginnt jene endloſe Serie von Tun
nels, welche der Bahn e

in

ſo eigentümliches Gepräge ver
leiht, den Reiſenden aber auf die Dauer ganz nervös macht.

Auf der Strecke befinden ſich im ganzen ſechsundachtzig

Tunnels, darunter manche von reſpektabler Länge, und
hundertundfünf größere Brücken und Viadukte, welch letztere

ſämtlich aus Eiſen konſtruirt ſind, ohne daß ihre graziöſe

Luftigkeit der Solidität Abtrag häte.
Wohl ſelten ſind b

e
i

einem Bahnbau die Terrainſchwierig

keiten ſo gehäuft geweſen als gerade hier, zumal auf der

CampamentMoſtazas(währenddesBaues).

erſten Hälfte der Strecke, w
o

ſich ſteile Bergabhänge a
n

end
loſe Schluchten reihen. Auf den erſten Blick hielte man

e
s geradezu für unmöglich, durch dieſes Chaos eine Bahn

zu legen, und d
ie Thatſache, daß dies doch geſchehenkonnte,

gereicht den deutſchen Ingenieuren, welche ſi
e bauten, zu
r

größten Ehre.

Die Sonne brennt immer heißer auf uns herab. Eine
ſchwärzliche Dame, d

ie

uns gegenüber ſitzt, nimmt „zur
Erfriſchung“ einen ganz unheimlichen Schluck Rum. Wir

hielten uns lieber a
n

die ſaftigen Früchte, welcheallenthalben
auf den Stationen

feil geboten wur
den. Auf allen
größeren Halte

ſtellen fehlt e
s

auch
nicht a

n

kleinen

Buffets, w
o

gute

und friſcheGetränke

erhältlich ſind.
Auffällig iſ

t

d
ie

große Anzahl von
Krüppeln aller
Art, welchebeſtän
dig a
n

denFenſtern

der Wagen betteln
Man muß ſi
ch

allgemach a
n

ihren

Anblick gewöhnen.

Viele unter ihnen

ſind bei einer d
e
r

zahlreichen Revo

lutionen irgend
eines Gliedes ver

luſtig gegangen;

andere hinwieder

zeigen bereits deut

liche Spuren d
e
r

fürchterlichen
Lepra, einer in

dieſen Ländern

ziemlich häufigen
Ausſatzkrankheit,

oder der noch ent

ſetzlicheren Ele
phantiaſis, welche

die Füße der Un
glücklichen in u

n

förmliche Stümpfe

verwandelt.

Wir kommen
zur Station Los
Teques, einer d

e
r

ſchönſten und intereſſanteſten d
e
r

ganzen Linie. Der Aus
blick in d

ie weiten, tief einſchneidenden Flußthäler iſ
t groß

artig. Fünf verſchiedene Bergzüge von verſchiedener Höhe
und verſchiedener Färbung türmen ſich couliſſenartig hinter
einander auf. Der erſte prangt in friſchem Grün, während

d
ie

hinteren ſich in mannigfachen Schattirungen abtönen
und der letzte in grau-blauer Färbung beinahe mit dem
Horizonte verſchwimmt. Die tropiſche Sonne und d

e
r

tiefblaue Himmel verleihen dem ganzen Bilde eine eigene
artige Stimmung.

Einen ähnlichen reizvollen Fernblick hat man auch hinter

/der kleinen Station Moſtazas, wobei zumal d
ie

maleriſch

in einander laufenden Thäler oder „Quebradas“ mit ihrer
friſchen Vegetation zur Geltung kommen, während d

ie

unzähligen größeren und kleineren Berggipfel im Hinter
grunde ganz und gar den Eindruck einer Schweizerlandſchaft
machen, wenn auch d

ie

ſchneebedeckten Firmen in dieſem



Die große Ben

Erdſtriche begreiflicherweiſe fehlen. Zahlreiche Flüſſe, wie
der Tuy und der Guayas, welche in der Regenzeit bedenk
lich anſchwellen, bewäſſern dieſe pittoresken Thäler, die man
von der Höhe der Bahnſtrecke herab beinahe wie aus der
Vogelperſpektive betrachten kann.

Auf dem erſten Teile der Fahrt ſah man noch zu beiden
Seiten der Strecke häufig Kaffee- und Zuckerrohrplantagen,

hin und wieder auch ein kleines Bananenwäldchen. All dies
allerdings in recht verwahrloſtem Zuſtande, wie eben alles

hier zu Lande, aber es war dies doch ein Zeichen menſch
licher Kultur.
Dies hört nun auf. Die Strecke mit ihren Felspartien

und den zahlloſen Schluchten, über welche ein Viadukt nach

dem andern führt, wird immer wildromantiſcher. Die
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Linie muß endloſe Kurven beſchreiben, und gleich einer
Schlingpflanze d

ie

Felſen hinauf und herunter klettern, wobei

die Steigung im Durchſchnitt 2 Prozent beträgt.

Zwiſchen den Stationen Begonia und Fejerias haben
wir abermals einen überwältigenden Ausblick in das reizende
Tuythal, welches ſich zu unſeren Füßen hinzieht. Nach

und nach wird der tiefſte Punkt der ganzen Strecke (etwa

400 Meter über dem Meeresſpiegel) erreicht. Die Hitze
wird immer drückender; aber nun geht es zum Glück etwas
raſcher mit der Fahrt. In den Tunnels wird man von
dem zurückgetriebenen heißen Rauche der Maſchine beinahe
erſtickt, obgleich die Wölbung eine ziemlich große iſ

t.

In der Station Viktoria wird Mittagspauſe gemacht
und ein ganz eßbares Frühſtück ſervirt. Die Stadt, eine

Viadukt (El GlCanto.

-

anmutige Niederlaſſung von fünf- bis ſechstauſend Seelen,
liegt etwas abſeits von der Station und iſ

t Mittelpunkt
ertragsfähiger Plantagen.

Was a
ll

dieſen Stationen einen überaus freundlichen

Anblick verleiht, ſind d
ie reizenden, ſchön gehaltenen kleinen

Gärten, d
ie

ſi
e umgeben und welche in der Pracht tropiſcher

Blumenfülle prangen. Allenthalben berührt d
ie

herrſchende
Ordnung und Sauberkeit auf das angenehmſte. Schon

daran könnte man d
ie

deutſche Leitung erkennen. Die Be
amten auf der Strecke ſind indes nur zum geringen Teile
Deutſche; aber die einheimiſche Bevölkerung iſ

t intelligent

und anſtellig, und aus ihr hat ſich die Direktion einen ganzen

Stab von brauchbaren Subalternbeamten zu erziehengewußt,

d
ie

ſi
ch willig d
e
r

ſtrammen Disziplin fügen und den Dienſt
genauund pflichtgetreu verſehen. Nur auf den bedeutenderen
Punkten befinden ſich deutſche Stationsvorſteher. Die Zug
ührer mit d
e
r

traditionellen roten Taſche gemahnen auch
ganz und gar a
n

die heimatlichen Verhältniſſe.

Eine doppelte Telegraphenlinie verbindet d
ie

Stationen

UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 1.

unter einander. Unglücksfälle ſind bis jetzt nur ſehr ver
einzelt vorgekommen, wenn ſi

e

auch leider nicht gänzlich zu

vermeiden ſind in einem Lande, w
o

trotz aller Mahnungen

und Verbote der Schienenſtrang von einem großen Teile der
Bevölkerung als Weg benützt wird. Eine ungemein prak

tiſche Einrichtung ſind die Filtrirapparate, welche ſich auf
allen Stationen befinden und die Reiſenden und das Be
triebsperſonal mit kühlem und geſundem Waſſer verſorgen.

Wir ſind nun in der großen, ſchönen Ebene des Aragua
thales. Der Horizont wird monotoner, dafür nimmt aber
die Vegetation a

n üppiger Pracht zu. Zahlloſe Rinder
herden weiden auf den weiten Savannen und bald erblicken

wir auch zwiſchen den Stationen Maracay und Cabrera
den großen maleriſchen Valenciaſee mit ſeinen reizenden

Ufern und den endloſen Bergketten im Hintergrunde.

Die Bahn geht über eine ſchmale Landzunge ſozuſagen
mitten durch den See. Die Uſer ſind mit Schilf beſtanden,

in welchem zahlloſe Wildenten flattern. Der See, von
welchem als Kurioſum berichtet wird, daß er zweiundzwanzig

12
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ſalzigen Geſchmack hat. Ein Bad in ſeinen Fluten ſo
ll

zweiundzwanzig größere und kleinere Fluſſe aufnimmt, iſ
t

unausbleiblich einen heftigen Fieberanfall nach ſich ziehen.
inſofern ein wiſſenſchaftliches Phänomen, als er von Jahr Von der Station Gonzalito a

n

iſ
t

alles Land, welches
zu Jahr kleiner wird und ſein Waſſer einen eigentümlichen dem Auge ſichtbar iſt, Eigentum des gegenwärtigen Präſ

Meilen im Umfang mißt, zweiundzwanzig Jnſeln hat und

denten Creſpo, welcher auf dieſen ſaftigen Weiden koloſſale Von unſeren übrigen Illuſtrationen, di
e

wir einigen Po

Viehherden beſitzt. Neben zahlloſen Rancherias h
a
t

e
r

auch Herrn Direktor Dieterich gütigſt zur Verfügung geſtellte
eine große Käſefabrik mit Dampfbetrieb. Eines unſerer Amateuraufnahmen verdanken, machen wir beſonders auf

Bilder zeigt ihn mit ſeiner Familie und Geſolge a
n

der Bahn. das reizende Tunnelausſichtsbild auſmerkſam.



Die Scenerie bleibt ſich nun ſo ziemlich gleich. Der
pittoreske See, an welchem ſich das Auge nicht ſatt
ſehen kann, verſchwindet in der Ferne und der Zug fährt
endlich gegen Abend in die Endſtation Valencia ein.
Ein prachtvoller Garten mit farbenreichen Gewächſen,

der ſich ſacht nach einem Fluſſe zu abdacht, umgibt das
große Stationsgebäude, in welchem d

ie Hünengeſtalt des

Stationsvorſtehers Zitzen emſig waltet und w
o

ſogar eine
deutſche Eiſenbahnreſtauration nicht fehlt.

NE.L -/

Beleuchtung. Die wohlhabendere Bevölkerung, unter welcher
ſich ſehr viele Deutſche befinden, lebt im Stadtteile Camoruco,

wo ſich Villa a
n Villa reiht; die ſchönen Gärten, welche dieſe

Villen umgeben, ſtrömen des Abends einen betäubenden
Wohlgeruch aus. R. S.

Hp r u ch.
Von

Otto Weddigen.

. E
s

ſcheint keine Wahrheit zu geben, d
ie für alle gilt,
ſondern jeder hat d

ie ſeinige für ſich.

Spruch. – Ein gefürchteter H

Viadukt Galera.

9 1oſz - und M et a ſl bohrer.

Herr Zitzen iſt ein anatomiſches Unikum. Ein unzu
friedener eingeborener Arbeiter feuerte nämlich vor nicht allzu
langer Zeit fünf Schüſſe auf ihn ab. Drei derſelben durch
bohrten ihm den Leib. Die Kugeln drangen vorn ein und

kamen hinten wieder heraus. Trotz dieſer ſchweren Verwundung

kam der wackere Stationschef nicht nur wieder auf, ſondern

befindet ſich auch friſch und munter wie der Fiſch im Waſſer.

Valencia iſ
t

eine hübſche große Stadt mit a
ll

dem

modernen Luxus von Telephon, Tramway und elektriſcher

Ein gefürchteter Holz- und Wetallbohrer.
Volt

C
.

Haſchert.

s iſt eine unleugbare Thatſache, daß die Bekanntſchaft
mit der Inſektenwelt, d

ie

doch ſo gewaltig in unſern
Wirtſchaftsplan eingreift, auch heute noch nicht die Würdi
gung gefunden hat, d

ie

ſi
e

verdient. Mag man auch d
ie

Bienen, Hummeln und Schlupfweſpen als willkommene Gäſte
begrüßen, ſo begegnen wir noch überall auf unſeren Spazier
gängen durch Flur und Wald den Ueberbleibſeln kleiner,
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nützlicher Inſekten als Zeugen von Gleichgiltigkeit und Un
erfahrenheit. Mit den ſchädlichen Inſekten verhält es ſich
durchaus nicht anders. Anſtatt ſi

e

zu vernichten, geht man
o
ft gleichgiltig a
n

ihnen vorüber oder flieht ſi
e

wohl gar

aus Furcht, von ihnen verletzt zu werden, ſelbſt wenn ſi
e

völlig wehrlos ſind.

Im vorigen Sommer wurde ic
h

von einem Nachbar
ängſtlich eingeladen, ihn nach ſeiner Wohnung zu begleiten,

in der eine furchtbare, mit einem langen Stachel verſehene

Horniſſe herumfliege, die jedenfalls durch ein offenſtehendes

Fenſter eingedrungen ſei.

ein Nebenzimmer ge
flüchtet, um nicht

mit dem Giftſtachel

dieſes abſcheulichen

Inſekts nähere Be
kanntſchaft zu machen.

Auf den erſten Blick
erkannte ic

h

einen

alten Bekannten; e
s

war eine Rieſenholz
weſpe (Sirex gigas),

die noch ſchnurrend
unter der Decke

herumflatterte, und

man war nicht wenig
über meine Unvor
ſichtigkeit erſtaunt,

als ic
h

das „ſchreck
liche“, doch völlig

wehrloſe Geſchöpf mit

bloßen Händen am

Fenſter wegfing und
ruhig herumzeigte.

Bald entdeckte ic
h

auch die kreisrunde
Oeffnung im Fenſter
brett des erſt ſeit

einem Jahr erbauten
Hauſes, durch welche

das gefürchteteInſekt

zum Tageslicht her
vorgedrungen war.
Betrachten wir

dieſes merkwürdige,

leider noch zu wenig

bekannte Geſchöpf

näher, ſo kennzeichnet

e
s

ſich durch einen

zwanzig bis vierzig

Millimeter langen,
rauhhaarigen und walzenförmigen Körper, der vorn am
halbkugeligen Kopfe eine Paar lange fadenförmige Fühler
trägt, während der walzenförmige Hinterleib nach der Spitze

zu ein wenig verdickt iſ
t. Die Flügel ſind lang und ſchmal

und zeigen a
n

den Rändern viele parallellaufende Längs

runzeln. Die Beine beſitzen nur eine mittelmäßige Länge

und zeichnen ſich beſonders durch ſehr kurze Schenkel aus,

wodurch ihnen d
ie Bewegung in den engen Holzgängen

bedeutend erleichtert wird. Das Weibchen fällt außerdem
durch einen rechtwinkelig aufrichtbaren und raſpelartig mit

ſeinen Stachelzähnen beſetzten langen Legbohrer auf, der a
n

der Unterſeite des Bauches halb in einer Rinne und halb

in einer zweiklappigen Scheide ruht.
Von den wenigen in Deutſchland lebenden Arten dieſer

Weſpengattung macht ſich d
ie Rieſenholzweſpe am meiſten

bemerkbar und verbreitet auch den meiſten Schrecken. Sie

iſ
t tiefſchwarz, doch e
in großer Flecken hinter jedem Auge,

d
ie Fühler und faſt d
ie ganzen Beine ſind gelb. Der

-
Frau und Kinder hatten ſich in

Die großeVenezuela-Eiſenbahn:Tunnel.

Hinterleib des Männchens iſ
t braunrot, am Ende ſchwarz

und kurz zugeſpitzt, während der Hinterleib des Weibchens

in einer ziemlich dünnen, ſechs Millimeter langen Spitze
endet und bis auf die ſammetſchwarzen Ringe in der Mitte
zitronengelb gefärbt iſ

t,

wie d
ie gemeine Weſpe. Die lange,

unſchuldige Legröhre aber, d
ie

b
e
i

dieſem Inſekt bedeutend
über d

ie Spitze des Hinterleibes hinausragt, gibt ihm ein

ſo verdächtiges Ausſehen, daß alle, die e
s

nicht kennen, davor

die Flucht ergreifen.

Man kann ſich die Aufregung denken, als einſt an einem
ſchönen Sommertag e

in

ſolches Geſchöpf, das vielleicht ſo

eben ſeiner dunklen
Wiege entflohen war,

durch das offen
ſtehendeFenſter einer

Buchdruckerei in

Witten geflogen kam
und mit Summen

und Schnurren der
Flügel in dem Ar
beitsſaale herum
ſauſte. Keiner der

Arbeiter konnte ſich
entſinnen, jemals eine

ſo furchtbare „Hor
niſſe“ geſehen zu

haben, und jeder

maun ſuchte ſich vor
dem Ungeheuer zu

retten, bis e
s

endlich

einem der Mutig
ſten gelang, dasſelbe

zu erlegen.

Ehemals glaubte

man, die Holzweſpen

verurſachten die ſo

genannte Knoten
krankheit des Wildes
und könnten ſogar

dem Menſchen durch

ihren Stich gefährlich
werden, indem ſie

eine Geſchwulſt er
zeugten, die den Ver
wundeten in wenigen
Tagen hinwegraffe.

Daß ſich dieſe In
ſekten, wie ja auch
die Schlupfweſpen,

mit ihrem ſtachel

ähnlichen Legbohrer

zu wehren ſuchen, wenn man ſi
e ergreift, iſ
t allerdings be

gründet; in dieſem Falle entblößt ſie ih
r

gefahrdrohendes
Inſtrument, um damit die Haut der Hand zu durchbohren.

Wenn ihr dies aber je einmal gelingen ſollte, ſo wird der
Stich doch niemals eine Geſchwulſt oder Entzündung, wie
von einer Biene oder Weſpe, zur Folge haben.
Will das Holzweſpenweibchen ſeine Eier ablegen, ſo be

gibt e
s

ſich zu einer anbrüchigen Fichte oder Tanne, a
n

einen bereits gefällten Stamm oder auch a
n

ſchon behauene

Balken und bohrt ſeinen Stachel ſenkrecht hinein, bis das

Bohrloch die Länge des Stachels hat. Dieſe mühſame

Arbeit geht immerhin raſch vonſtatten, denn in fünf Minuten

iſ
t

der Kanal fertig geſtellt und e
in E
i

untergebracht. Welche
gewaltige Muskelkraft und Energie aber gehört dazu, auf

dieſelbe Weiſe mehr denn hundert Eier abzulegen!

Allein d
ie ganze Entwicklung des Inſektes iſ
t geeignet,

ſeine Muskulatur zu kräftigen. Kaum iſ
t

d
ie zarte, gelb

liche Larve dem E
i

entſchlüpft, ſo arbeitet und bohrt ſi
e

ſich
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aus der tieferen Holzſchicht nach dem ſaftreicheren Splint

unter der Rinde, ſteigt hier langſam gegen zwei Zoll empor

und wendet ſich, allmälich den Gang erweiternd, in einem
Bogen nach dem Innern, wo ſi

e

in einer unregelmäßigen

Spirale um d
ie

Markröhre herumzieht, bis ſi
e

ſich einpuppt.

Vom Urſprung bis zur Puppenhöhle iſ
t

der kreisrunde Gang

mit den Auswurfſtoffen der Larve ausgefüllt, d
ie

ſich nur

dadurch von der Holzfaſer unterſcheiden, daß ihnen der

Harz- und Stärkemehlgehalt fehlt, welche Stoffe dem Tiere

zur Nahrung dienten. In dieſem Zuſtande verharrt die
Larve wahrſcheinlich mehrere Jahre, bis ſi

e

ihre vollſtändige

Entwicklung erreicht hat und ſich ſchließlich einpuppt.

Als Puppe zeigt ſie bereits alle äußeren Teile des voll
kommenen Inſekts und ruht in einer am Ende des Larven
ganges kaum etwas erweiterten Höhlung, von der aus das
Inſekt nach ſeiner letzten Verwandlung ſich bisweilen noch

mehrere Zoll weit durch das feſte Holz einen Weg ins Freie
bahnen muß. Wenn e

s

endlich den erſten Hauch der e
r

quickenden Luft eines ſchönen Juliabends empfindet, thut es
noch einige kräftige Biſſe und d

ie

letzteSchranke iſ
t gefallen.

Wie ein aus dem Waſſer kommender Hund dieſes von ſich
abſchüttelt, ſitzt dann unſere Holzweſpe am Stamme neben

dem Ausgange ihrer Klauſe, wedelt mit den Flügeln, putzt
mit den Beinen den Holzſtaub von ſich a

b

und ſummt mit

einer gewiſſen Schwerfälligkeit dem Abendhimmel zu
.

Den Tag über pflegt ſich d
ie Holzweſpe in irgend ein

Verſteck zu verkriechen und ſich möglichſt ruhig zu verhalten;

nur ihre Fühler und Flügel befinden ſich, wie bei der
Schlupfweſpe, fortwährend in zitternder Bewegung. Nach
dem Untergange der Sonne wird ſi

e lebendig, bricht dann

aus ihrem Schlupfwinkel hervor und fliegt ſummend dahin,

u
m

die Bedürfniſſe ihres leeren Magens zu befriedigen.

Ihre Nahrung beſteht aus dem Harz, das aus verwundeten
Stellen der Nadelbäume hervorquillt, aus dem Safte mancher

Waldbeeren und vielleicht auch zur Abwechslung aus kleinen
Inſekten, die e

s

a
n

Baumſtämmen oder im Fluge wegfängt.
Uebrigens iſ

t

das Leben der Holzweſpe, wie das der

meiſten Inſekten, von kurzer Dauer. Kaum hat das Weibchen

ſeine Eier gelegt, ſo verſchwindet es und folgt dem ſchon
verſtorbenen Männchen nach. Manche Weibchen ſind nicht

einmal in der glücklichen Lage, ſich vor ihrem Tode ihrer
ſamtlichen Eier zu entledigen. Ich habe dieſe Tierchen
öfter beobachtet, wie ſi

e

durch d
ie

mühſame Herſtellung der

vielen Bohrlöcher ſo entkräftet am Stamme ſaßen, daß ic
h

ſi
e bequem ergreifen und wegnehmen konnte. Nicht ſelten

hat man auch den Leichnam des Tierchens in der Hand,

das der Laſt ſeiner Arbeit erlag.

Der Schaden, den die Larven der Holzweſpen im Walde
anrichten, iſ

t

ſelten von großer Bedeutung, d
a

ſi
e

in der
Regel nur beſchädigte Stämme überfallen und nur ſelten
geſunde Bäume angreifen und dadurch in einen krankhaften
Zuſtand verſetzen. Bei alledem ſind die Verletzungen der
Holzweſpenlarven bei weitem nicht ſo nachteilig, als die der
Käferlarven, die ihr Weſen vornehmlich unter der Rinde
treiben, in der Gegend alſo, von der alle peripheriſche Bil
dung und das Wachstum ausgeht; doch können ſi

e

in ſol
chen Revieren ſehr empfindlich werden, wo ein ſtarker Nutz
holzabſatzſtattfindet, indem die von Larvengängen durchkreuzten

Stämme wohl zu Brennholz, nicht aber zu Bau- und Werk
holz tauglich bleiben.

Trotzdem gelangt noch manches Bauholz in unſere Woh
nungen, das von der Holzweſpe heimgeſucht wurde.

Bechſtein erzählt, daß einſt in der Buchdruckerei zu

Schnepfenthal zehn Tage hinter einander jeden Morgen eine
Menge Rieſenholzweſpen aus dem neugelegten Fußboden

ausbrachen und a
n

den Fenſtern ſchwärmten. Einen ähn
ichen Fall teilt Lenz in ſeiner Naturgeſchichte mit: „Im
Herbſte 1834 ließ ic
h

eine Stube mit Dielen auslegen, a
n

denenman bis Juli 1835 durchaus nichts merkte, als ſich

unerwartet eine Menge Holzweſpen herausnagten, runde

Löcher hinterließen und a
n

die Fenſter flogen. Dasſelbe

iſ
t

auch b
e
i

meinen Bekannten bisweilen ſchon vorgekommen.“

Ebenſo erſchienen im Hauſe eines Kaufmanns in

Schleuſingen aus den das Jahr vorher eingebrachten Unter
lagen der Dielen Holzweſpen, ſo daß ſi

e

ſich auch durch

dieſe hatten hindurch beißen müſſen, bevor ſi
e

ans Tages

licht kamen. Auch in Bautzen, um noch einen Fall anzu
führen, der uns zugleich Aufſchluß über d

ie Entwicklungszeit

dieſes Inſekts gibt, kamen im Auguſt 1855 aus den Dielen
ſechzig bis achtzig gemeine Holzweſpen (S. juvencus) zum
Vorſchein. Das Haus war ſeit zweieinhalb Jahren bewohnt
und d

ie

zum Bau verwendeten Balken hatten vorher eine
Zeit lang im Freien gelegen. Während dieſer Zeit mögen

die Eier abgeſetzt worden und von d
a

a
b

etwa drei Jahre
vergangen ſein, bis d

ie Weſpen d
ie

Dielen durchbohrten.

Aus a
ll

dieſen Beiſpielen geht hervor, wie unangenehm

und läſtig d
ie Holzweſpen unter Umſtänden werden können.

So groß aber auch ihre Ausdauer im Durchbohren ſtarker
Pfoſten und Balken iſt, ſo haben ſi

e

doch ſchon mehrfache

Beweiſe geliefert, daß ihren ſcharfen Zähnen ſelbſt Metall
nicht zu hart iſ

t. Im botaniſch-zoologiſchen Verein zu Wien
berichtete vor mehreren Jahren Herr Kollar, daß im neuen

Münzgebäude e
in

Inſekt nicht nur dickehölzernePoſten, ſondern
ſogar 1

”
Linien dickeBleiplatten eines zur Aufbewahrung vor

Metalllöſungen beſtimmtenKaſtens durchbohrt habe. Männchen

und Weibchen desſelben, die man ihm vorgelegt, hätten ſich

ihm als Rieſenholzweſpen präſentirt. Aehnliche Durch
bohrungen ſeien früher ſchon in den Bleikammern der

Schwefelſäurefabrik zu Nußdorf beobachtet worden. Wie
leicht konnten in dieſen Fällen unſchuldige Menſchen in den

Verdacht kommen, den Schaden verurſacht zu haben.

Der merkwürdigſte Fall dieſer Art ereignete ſich während
des Krimkrieges. Nach Beendigung des Kampfes fanden

die Franzoſen bei ihrer Rückkehr in einer mit Patronen
gefüllten kiefernen Kiſte mehrere Bleikugeln von einem Inſekt
durchbohrt, das in mehreren Exemplaren to

t

zwiſchen den

Patronen lag. Natürlich hatten d
ie

Franzoſen die Larven
dieſes Inſekts in der Bretterwand der Kiſte erſt mit nach

der Krim hinaus befördert, wo ſi
e

dann ihre letzte Meta
morphoſe vollzogen und d

ie Kugeln durchbohrten. Die Pariſer
Entomologen, denen Marſchall Vaillant d

ie auſgeſundenen

Zerſtörer zur Unterſuchung einſandte, erkannten in denſelben

ſofort die gemeine Kiefernholzweſpe.

Aus alledem erſehen wir, daß unſere Holzweſpe uns
nicht bloß zu erſchreckenvermag, wenn ſi

e

uns einmal wie

eine Rieſenhorniſſe nmſummt oder tief unter der Erde beim

Beſuch eines Bergwerks plötzlich das Licht auslöſcht und

uns einer undurchdringlichen Finſternis übergibt, ſondern
daß ſi

e

auch in unſeren Wohnungen und chemiſchenWerk
ſtätten, ſowie ſelbſt in unſeren Nadelwäldern großen Schaden

anrichten kann, wenn ſi
e

namentlich einmal in großen Maſſen

auftritt und ſich mit anderen Baumtötern zu gleichem Ver
nichtungskampf vereinigt.

Gedankenſplitter.

E
s gibt Naturen, denen ei
n

einziger Schmerz ih
r

ganzes

Lebensglück raubt, ihr ganzes Sein vernichten kann. Ein
Dolchſtoß reißt ihnen tauſend Wunden, ein Kummer ſendet

für immer Sturm und Winter in ihre Bruſt und verſchneit
den Märchenhain ihres Lebens auf ewig. – Ruh- und ratlos
wandern ſi

e

durch d
ie Welt, haſſen, d
ie

ſi
e

lieben ſollen,

fluchen denen, welche ſi
e ſegnen, zertreten das Glück, wenn

e
s

ſich ihnen naht, und verdammen ſich ſelbſt. Sie weinen,

um nicht zu lachen, fliehen d
ie

Freude und wiſſen nicht
warum, und ſterben endlich, ohne zu wiſſen, wofür ſi

e ge

lebt haben. – Pilger ohne Glauben, Märtyrer ihres Herzens.
William von Wiſiak.
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Garl Krnold Kortum,
der Dichter der „Jobſiade“.

# gibt nicht viele Bücher, d
ie

noch nach mehr als hundert
Jahren ſeit ihrem Erſcheinen ebenſogern geleſen werden,

wie zu der Zeit, d
a

ſi
e

zum erſtenmal a
n

d
ie

Oeffentlichkeit
traten. Dieſe Ausnahme trifft zumeiſt nur bei den Werken

unſerer Klaſſiker zu, und wenn wir neben dieſen da und dort
noch ein Buch aus jener geiſtig und literariſch ſo bewegten

Zeit treffen, ſo wiſſen wir wohl, daß ihm ganz beſondere
Eigenſchaften anhaften müſſen, d

ie

ihm eine ſolche Lebens
dauer ſichern. Auf den 5. Juli fällt nun der einhundert
undfünfzigjährige Geburtstag des Autors eines ſolchen
Buches, das auch heute noch, namentlich unter unſerer ſtu
direnden Jugend, ſich eines guten Anſehens erfreut; e

s

iſ
t

das komiſcheHeldengedicht d
ie Job

ſiade oder, wie der Verfaſſer ſein

Büchlein ſelbſt genannt hat: „Le
ben, Meinungen und Thaten von

Hieronimus Jobs, dem Kandidaten,
und wie e

r

ſich weiland viel Ruhm
erwarb, auch endlich als Nacht
wächter zu Schildburg ſtarb. Vorn,

hinten und in der Mitten geziert

mit ſchönen Holzſchnitten. Eine
Hiſtoria, luſtig und ſein, in neu
modiſchen Knittelverſelein.“

Der Verfaſſer dieſes Büchleins,

deſſen erſter Teil im Jahre 1784
erſchien, war der Arzt Carl Arnold
Kortum in Bochum. Sein Lebens
gang war ein einfacher. In Mül
heim a

n

der Ruhr als Sohn eines
Apothekers geboren, beſuchte e

r

bis

zu ſeinem fünfzehnten Jahre die
Schulen ſeiner Vaterſtadt, dann

das Gymnaſium zu Dortmund und
bezog 1763 die Univerſität zu

Duisburg, wo e
r

ſich dem Studium
der Medizin widmete. 1776 ließ

e
r

ſich in Bochum als Arzt nieder,

und dort dehnte ſich ſein Wirkungs

kreis bald in ungeahnter Weiſe

aus. In behaglichem Wohlſtand
lebte e

r,

allgemein geachtet, dort

bis zu ſeinem Tode, 16. Auguſt 1824.

Kortum war auf allen Gebieten menſchlichenWiſſens zu

Hauſe, und ſeine Beleſenheit, von welcher wir auch in der
Jobſiade reichliche Spuren finden, muß eine erſtaunliche
geweſen ſein. Seine Thätigkeit a

ls

mediziniſcher Schriftſteller

war eine ausgedehnte, indeſſen ſcheint er hier gerade, ver
ſchloſſen gegen jeden Fortſchritt und jede Neuerung, in ſeiner
Beurteilung fremder Leiſtungen nicht immer gerecht und un
befangen geweſen zu ſein. Dieſe Starrheit ſeiner Anſchau
ungen, ſowie namentlich auch der frühzeitige Tod eines
hoffnungsvollen Sohnes ſcheinen dem ſonſt ſo heiteren Manne
manche bittere Stunde bereitet zu haben.

Kortum hatte mit ſeiner Jobſiade, die im gleichen

Jahre wie Blumauers „Aeneis“ erſchien, als Autor eines
komiſchenHeldengedichtes in Deutſchland ſchonſeine Vorgänger
gehabt, unter ihnen namentlich Zacheriä mit ſeinem Epos

„Der Renommiſt“, und es iſt natürlich, daß die Jobſiade
bald nach ihrem Erſcheinen nicht nur o
ft nachgedruckt, ſon
dern auch wiederholt nachgeahmt wurde, ohne daß freilich

eine dieſer Nachahmungen Kortums Gedicht auch nur im ent
fernteſten erreicht hätte. Zacheriäs Gedicht hielt ſich zu ſehr

a
n

ein engliſches Vorbild, an Popes Lockenraub, Blumauers
Aeneis war in manchen Teilen zu lasciv, um noch als

harmlos gelten zu können, und d
ie

komiſchen Erzählungen

eines Wieland, direkt nach franzöſiſchen Vorbildern gedichtet,

entbehrten zu ſehr der Einfachheit und des derben Humors,

um mit der Jobſiade in eine Linie geſtellt werden zu können.
Denn gerade das, was allen dieſen anderen poetiſchenPro
dukten mangelte, das zeigte die Jobſiade in reichemMaße,

ſi
e war und iſ
t

e
in

deutſches Gedicht im beſten Sinne d
e
s

Wortes. Und zwar deutſch nicht nur im Inhalt, deſſen
gerader Humor auch gelegentlich vor Derbheiten nicht zurück
ſchreckt, aber dieſen eben durch die Ehrlichkeit und Harm
loſigkeit, mit der e

r

ſi
e ausſpricht, ihre Naivität friſch erhält,

ſondern namentlich auch deutſch in der Form, die, unmittelbar

in ihren Knittelverſen a
n Hans Sachs gemahnend, von dem

Dichter mit wirklicher Meiſterſchaft zur Erzielung von komi
ſchen Wirkungen gebraucht wurde. Den alltäglichſten Stoff

hat ſich der Dichter gewählt und ihn ohne jegliche Rück
ſicht auf äſthetiſche Geſetze und
Prinzipien in freier Laune behandelt.
Aber e

r

hat dabei zugleich e
in g
e

treues und keineswegs verzerrtes
Bild von dem Leben auf den Uni

verſitäten und den Anſchauungen

des Spießbürgertums damaliger

Zeit entworfen, e
r hat, willkürlich

zwar, aber dabei doch immer das
Richtige treffend, auch d

ie

Gelehrten

und die adeligen Herren ſeinerZeit

ſcharf aufs Korn genommen und
ſomit in ſeinen Werke e

in

beach

tenswertes Stück Kulturgeſchichte

geboten.

Die Jobſiade erſchien zuerſt
nur in einem erſten Teil, der das
Leben und die Meinungen d

e
s

Kandidaten Jobs bis zu de
r

Zeit

ſeines Scheintodes, als Nachtwäch
te
r

in Schildburg, enthält. Im
Jahre 1799 erſchien d

ie

zweite
Ausgabe in drei Teilen, welche

das Leben Jobſens bis zu ſeinen

thatſächlichen Tod als reicher Herr

zu Schönhain, damit alſo d
ie Be

kehrung des leichtſinnigen Burſchen,

der zuvor noch Pfarrer in Ohne
witz geweſen, ſchildert. Am B

e

ginn des dritten Teiles, w
o

e
r

noch einmal den Gaul Pegaſus zäumen und in di
e

Träne
Hippokrene hineinreiten will, ſpricht ſich der Dichter ſelbſt
ausführlich über Zweck und Ziel ſeines Büchleins aus:

Da wollt' ic
h

nun gern ein Scherflein beitragen,
Um einigedergleichentrübe Stunden zu verjagen,
Wahrlich, dieſes und etwas anderesnicht
War bei der Jobſiade meineAbſicht.

Ich ſelbſt habe, indem ic
h

ſi
e geſchrieben,

Mir mancheGrillen aus dem Kopfe vertrieben,
Und wenn ich war bei dieſer Reimerei,
Ging mir o

ft

der Hypochondervorbei.

Nebenbeiſuchte ic
h

nützlicheKleinigkeiten,
Wo e

s geſchehenkonnte,hier und d
a

zu verbreiten,
Und wo ic

h

Dummheit und Bosheit fand,

Gab ic
h

wohl 'nen Hieb e
n passant.

Kortum hat dieſen Zweck in ſeiner Jobſiade vollſtändig

erreicht. Verſe, wie diejenigen, welche den Brief Jobſens an

ſeinen Vater enthalten, oder di
e

berühmte Schilderung v
ºn

Jobſens Examen, ſind Perlen deutſchenHumors, und es iſt nicht

zu verwundern, daß e
in

Humoriſt wie Wilhelm Buſch von ihnen

zu einer Reihe köſtlicherBilder angeregt wurde. Die Jobſiade
war nicht Kortums einzige poetiſche Arbeit; ſeine andere
Gedichte indeſſen, unter ihnen e

in

komiſches Heldengedicht

„Adams Hochzeitsfeier“, „Lebensbeſchreibung einesCarobuben“
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und andere ſind mit Recht der Vergeſſenheit anheimgefallen.

Die Jobſiade ſelbſt verfiel, wie ſchon oben erwähnt, kurz
nach ihrem Erſcheinen dem Schickſal mehrfachen Nachdrucks,

und ihre Verleger, Gebrüder Mallinckrodt in Dortmund,

ſahen ſich deshalb zu der öffentlichen Erklärung veranlaßt,

daß ſi
e

einen Nachdruck des Gedichtes nur gegen bare Ver
gütung von 2000 Reichsthaler geſtatten, indem ſi

e zugleich

demjenigen eine Prämie von 40 Louisd'ors zuſicherten, der
ihnen einen geheimen Nachdruck namhaft mache und ihn

in der That gerichtlich nachweiſe.
Das Erſcheinen der Jobſiade, die ſo keck und luſtig

gegen alle ſeitherigen Kunſtregeln anſtürmte, wurde erſt in

der zeitgenöſſiſchen Kritik kaum beachtet, und als dies geſchah,

lautete das Urteil meiſt nicht unbedingt günſtig. Zwar em
pfiehlt die Nicolaiſche Allgemeine deutſcheBibliothek im Jahre

1
7

S6 die Lektüre des Büchleins allen denen, „welchen e
s

um

eine angenehme Unterhaltung auf einige Stunden zu thun iſt“,

allein die Neue Allgemeine DeutſcheBibliothek vom Jahre 1800
fertigt dieſe „Mißgeburt“ in einem langen Artikel ab. „In
vorliegenden Sottiſen,“ heißt e

s dort, „wird ſchlechterdings

niemand anders in Handlung geſetzt als e
in Troß von

Tölpeln, Taugenichts, Ignoranten, Spitzbuben und Ein
faltspinſeln. Wird einer oder der andere darunter auch
für ſeine Bosheit, Unart oder Lüderlichkeit beſtraft, ſo ge

ſchieht dieſes dochnur, um gleich hinterher durch neue Glücks
zufülle ihn dafür ſchadlos zu halten; alles in der gröbſten

Darſtellung, den pöbelhafteſten Ausdrücken, die ſich auftreiben
ließen; denn weit entfernt, auch das Anſtößige in Sprache,

Reim und Wendung zu umgehen, wird vielmehr aufs Platte,

Niedrige , Zurückſtoßende überall Jagd gemacht, und nur
Wildbret dieſer Art iſt e

s,

was der Leſer zu erwarten hat.“

In dieſer Weiſe empfahl Hofrat Langer-Wolfenbüttel – ſo

heißt dieſer famoſe Kritiker – die Jobſiade dem Publikum.
Dieſes ſelbſt freilich hat anders darüber gerichtet; die Job
ſiade gehört noch heute zu ſeinen gelinge, Ebh. Ilk T.

Das Edelweiß.

ZFe e
s

einzelnen Tieren gelungen iſ
t,

ſich einen hervor
ragenden Platz in der Sage und im Volksglauben,

ja ſchließlich in der Vorſtellungswelt der Menſchen überhaupt

zu erobern, ſo haben auch einige vorragend ſchöne, oder
wohlriechende, oder ſonſtwie ausgezeichnete Kinder Florens

in beſonderer Weiſe d
ie Wertſchätzung der Menſchen errungen

und ſind zu deren Lieblingen geworden. Welcher Chorus

von Dichterſtimmen ertönte allein nur zum Lob der Roſe!
Schon Anakreon preiſt ſi

e als d
ie

ſchönſte Erſcheinung des
griechiſchen Lenzes:

„Kommt der Frühling hold gezegen,
Wird erwecktder Roſen Fülle
Von Chariten“

und d
ie

Griechen wie d
ie

Römer ſchätztenkeine Blume höher

als d
ie Centifolie, d
ie

noch heute als Königin der Blumen
gilt. Die Aegypter hinwieder weihten einen ähnlichen Kult
der Lotosblume und die Japaner haben es im Chryſanthemum
ſogar zu einer Art Staatsblume gebracht. Neben dieſen
alten Lieblingen, zu welchen in Deutſchland beſonders das

Veilchen gehört, obgleich e
s

auch d
ie

Blume der Napoleoniden

iſ
t,

tauchennatürlich von Zeit zu Zeit auch neue auf; d
ie

Wertſchätzung dieſer bleibt aber zumeiſt, wie b
e
i

den hol
ländiſchenTulpen oder neueſtens bei der Tuberoſe, vorüber
gehendeModeſache, und nur ſehr ſelten gelingt e
s

einer
Blume, ſi
ch

noch in unſeren Tagen dauernd zum allgemeinen

Liebling aufzuſchwingen. Dem Edelweiß iſ
t

aber doch der
großeWurf geglückt.

Wie bekannt, erfreute ſich dieſe ſchöne Alpenpflanze bei
öſterreichiſchen Botanikern und Blumenfreunden, zum Bei
ſpiel bei Cluſius, ſchon vor Jahrhunderten einer gewiſſen
Beachtung, ja

,

man kultivirte ſi
e ſogar in Wiener Gärten.

Auch in den Alpen iſ
t

ſi
e

ſeit alters als Hutzier der Männer
und Buſenſchmuck der Mädchen gebräuchlich. In die Ferne
drang jedoch der Ruhm des Edelweiß erſt, als die Alpiniſtik

und der Hochgebirgskultus aufkamen. Immer mehr Menſchen
lernten e

s

a
n ſeinen, meiſt durch grandioſe Naturſchönheit

ausgezeichneten Standorten kennen und trugen e
s als An

denken heim; als Vereinszeichen des deutſchen und öſter
reichiſchen Alpenvereins flatterte e

s

in alle Lande und heute

iſ
t

ſeine Wertſchätzung faſt international geworden, wie die
Anpflanzungen und Verſuche beweiſen, die man in den

fernſten Gebirgen, zum Beiſpiel den Alleghanies Nord
amerikas, damit vorgenommen hat.
Aber

„Um der Füße Adlerflügel windet
Sich verräteriſchdie Gefahr,“

ſelbſt bei den herzigen Edelweißſternen. E
s gibt gegenwärtig

wohl keine Pflanze, die alljährlich ſo viele Menſchenleben
fordert, als das Edelweiß. Allein in der Sommerſaiſon
vorigen Jahres ſind nahezu e

in

Dutzend Edelweißſucher –

meiſt junge Aelpler – der dämoniſchen Anziehungs
kraft der, wie Edelmetall ſeine Schönheit unvergänglich

bewahrenden Blüte zum Opfer gefallen. Begreiflich, daß
ſich auch die Erwerbgier der allgemeinen Vorliebe für das
Edelweiß ſchon a

n

die Ferſen geheftet hat. Bereits zu

Anfang der achtziger Jahre nahm die Ausrottung des

Edelweiß in den öſterreichiſchen Alpen ſolche Dimenſionen
an, daß 1886 die Bezirkshauptmannſchaft Bregenz, 1892
ſogar der Tiroler Landtag Verordnungen erließen, wornach
das Ausrupfen des Edelweiß mit der Wurzel und der Ver
kauf bewurzelter Edelweißſtöckchen bei Strafe von fünf bis
zehn Gulden verboten wurde.

Zum Glück für die Fortexiſtenz der Pflanze auch in den
den Menſchen nicht abſolut unzugänglichen Revieren hat ſich

ſchon vor Jahren eine Bewegung gebildet, die darauf ab
zielt, der ſteigenden Nachfrage nach Edelweiß durch Züchtung

desſelben zu genügen. Daß ſolche Züchtung möglich ſei,
wußte man, wie oben erwähnt, ſchon vor Alters. Bereits

der Hofbotaniker Kaiſer Rudolfs II., Cluſius, hatte im

16. Jahrhundert in Wien einen Alpenpflanzengarten an
gelegt, in welchem e
r

auch Edelweiß zog. E
s

beſteht ferner

in Wien als Annex zum Belvedere ein aus dem vorigen

Jahrhundert ſtammender Alpenpflanzengarten, in welchem

eine ungeheure Anzahl von Gebirgspflanzen aus den Ge
birgen der ganzen Welt kultivirt wird. In neueſter Zeit
endlich hat man faſt überall in den Großſtädten entweder

als Abteilungen der botaniſchen Gärten oder ſelbſtändig
Alpenpflanzenkulturen angelegt. Der Taunusklub zum Bei
ſpiel ſchuf in Frankfurt am Main eine ſolche und zog darin
auch Edelweißſtöckchen, die Jahr für Jahr zur Blüte ge
langten. Es bildete ſich ferner im Jahre 1884 in Genf
eine Geſellſchaft, welche nicht nur geſetzlicheSchutzmaßregeln

für den Beſtand des freilebenden Edelweiß anſtrebt, ſondern

in ihrem Jardin d'acclimatisation auch Alpenpflanzen
züchtet, um von dem Samen der acclimatiſirten Gewächſe

a
n Private abzugeben.

In faſt allen dieſen Gärten zeigte ſich die Erſcheinung,
daß das Edelweiß früher als auf ſeinen natürlichen Stand
orten blühte. Häufig degenerirte es aber auch, ſchoß zu ſehr
ins Kraut und zeitigte dafür nur kleine, unſchöne Blüten.
Es iſt nämlich ſchwer, in der Ebene alle Bedingungen her
zuſtellen, welche dieſe zugleich Kälte und Sonnenſchein lie
bende und am beſten auf ſteinigem Alpenboden gedeihende

Pflanze erfordert. Indeſſen erzielen erfahrene Gärtner doch

die ſchönſten Erfolge, indem ſi
e

in ihren Gärten künſtliche
Felsgebilde mit geeigneten ſonnigen Niſchen herſtellen und
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durch Beſprengung der Umgebung ſelbſt an Sommertagen

d
ie Temperatur relativ niedrig erhalten. Sowohl in

Deutſchland als auch in England beſchäftigen ſich denn
auch bereits Handelsgärtner mit der Edelweißkultur, welche

im allgemeinen wie folgt betrieben wird. Gleich nach

der Reife – im Juni und Auguſt – werden d
ie

Samen

in Samenſchalen ausgeſät, auf welchen ſich ſchon nach
etwa vierzehn Tagen d

ie jungen Pflänzchen zeigen. Nun
hält man die Erde feucht und beſchattet die Schalen, in

welchen die Pflanzen den ganzen Winter über verbleiben.
Erſt im März ſetzt man in ſie Töpfe und im Mai ins
Freie, a

m

beſten auf Sandſteinboden und in das volle

Sonnenlicht.

Natürlich konnte e
s

nicht fehlen, daß Nachrichten von

dieſenKulturen auch in die Alpen drangen, deren Bevölkerung

ja überdies auch vielfach Gelegenheit hat, ſogenannte alpine

Verſuchsgärten zu ſehen. Solche befinden ſich zum Beiſpiel

im ſteyriſchenHochſchwabgebiete auf dem Brandhofe des wei
land Erzherzog Johann, ſeit 1884 auf dem Wendelſtein
und a

n

anderen Orten. So entſtand ſchließlich in einigen
ſpekulativen Köpfen die Idee, das Edelweiß in Lokalitäten

zu züchten, welche ſeinen natürlichen Standorten vollkommen
entſprachen, nämlich in der Alpenregion ſelbſt, und thatſäch

lich exiſtiren heute ſchon mehrere ſolcher Edelweißpflanzungen.

In Unter-Preth in Kärnthen zum Beiſpiel, zwei Stunden
unter dem Predilpaſſe, findet der Wanderer a

n

einem Hauſe

d
ie Tafel: „Andreas Jackls Edelweißhandlung“. Tritt

wan nun ein, ſo zeigt ſich, daß hier nicht etwa ein Verkauf

von im Freien geſammeltem Edelweiß ſtattfindet, ſondern

daß der Beſitzer hinter ſeinem Hauſe ganze Edelweißfelder
hegt, von denen alljährlich Tauſende von „Stöckel“ und
Hunderttauſende von Blüten in die Fremde wandern.

Je mehr ſolche Kulturen entſtehen, deſto mehr iſt natür
lich das Edelweiß a

n

ſeinen natürlichen Standorten vor

Ausrodung geſchützt, eine Thatſache, die jedem Alpenfreund

und jedem Liebhaber der ſchönen, vermöge ihrer Haltbarkeit

wirklich edlen Blume zur Befriedigung gereichen dürfte.
Das Edelweiß wird aber nicht nur vom äſthetiſchen

Standpunkte aus hochgeſchätzt,ſondern e
s

iſ
t

auch botaniſch

eine intereſſante Pflanze. Wie bekannt, gehört es zur
Gattung der Ruhrkräuter, die eine Unterabteilung der Kom
poſiten (Korbblütler) bilden und unterſcheidet ſich durch ſeine

wirklichen Blüten allein nicht ſonderlich von anderen Arten

ſeiner Gattung. Die Blüten bilden nämlich nur den inneren
gelben Kranz, der gewöhnlich in der Mitte zweigeſchlechtige
und um dieſe herum weibliche Blüten enthält. Was die
Edelweiß, blüte“ auszeichnet, die ſchön weißen wollfilzigen

Blätter des Sterns, ſind in botaniſchem Sinne nur Deck
blätter des inneren Blütenköpfchens. Doch darauf kommt

e
s ja dem unbefangen das Schöne genießenden Naturfreund

nicht an. Wenn nur die Sterne ſchön weiß und groß ſind.

Aber wie groß werden Edelweißſterne eigentlich? wird mancher

Leſer fragen. Als Antwort mögen einige Daten über in

weiteren Kreiſen bekannt gewordene Edelweißeremplare dienen.

Eines der größten, von Zeiritz-Kampel (Steyermark) her
rührend, wurde 1881 auf die Wiener alpine Kunſtaus
ſtellung gebracht. E

s

hatte über acht Centimeter im Durch
meſſer und galt für ein wahres Rieſenedelweiß. Dennoch
wurde e

s

weit von dem Exemplar übertroffen, welches die

Bewohner des Sarnthals (bei Bozen) im Jahre 1891 dem
Erzherzog Carl Ludwig ſpendeten. Dieſes Edelweiß hatte
nicht weniger als zwölf Centimeter im Durchmeſſer und
neunundzwanzig äußere Zacken. So ungeheuerlich mutete

e
s

d
ie

Beſchauer an, daß man für nötig hielt, ſeine Echt
heit amtlich beglaubigen zu laſſen!
Alpine Verwandte des Edelweiß ſind die würzig duftende

Edelraute und die Moſchusſchafgarbe; geradezu als Zwillings

bruder des Edelweiß aber muß das auf Bergwieſen, in

lichten Wäldern, auf Heiden und ſo weiter überall ver

breitete zweihäuſige Ruhrkraut bezeichnet werden, welches
durch ſeine kriechenden Stöcke, von welchen die beblätterten

Blütenſtiele ſenkrecht aufragen, durch ſeine ſilbergrauen filz
haarigen Blätter und durch ſeine weißen (männlichen) oder
purpurroten (weiblichen) Blüten allgemein bekannt iſ

t.

So groß iſ
t

d
ie

Habitusähnlichkeit zwiſchen dem zwei
häuſigen Ruhrkraut und dem Edelweiß, daß ſi

e

ſich ſogar

in den Benennungen ausgeprägt hat. Denn das Volk nennt
das Ruhrkraut ſehr treffend „Katzenpfötchen“, und die Namen,

welche d
ie

Botaniker dem Edelweiß gaben, drücken nur eine
Steigerung dieſes Begriffes aus. Einer Zuſammenſtellung

Profeſſor della Torres zufolge wurde nämlich das Edelweiß
genannt: Von Décandolle und Caſſini: Leontopodium
alpinum (Alpen-Löwenfuß); von Scopoli: Gnaphalium
Leontopodium (Löwenfuß, Wollblume); von Linné:
filago Leontopodium (Löwenfußfarrenkraut). Auch in de

r

Volksmomenklatur ſpielt d
ie Analogie des Weichen a
n

d
e
r

Edelweißblüte mit dem Weichen des Katzenkopfs oder d
e
r

Katzenpfote eine Rolle, wie d
ie

im Berner Oberland g
e

bräuchliche Bezeichnung „Katzendäpli“ beweiſt.

In Tirol heißt das Edelweiß Irlweiß, ſonſt iſt faſt im

ganzen deutſchen Alpenlande der Schriftausdruck gebräuchlich.

Andere Nationalitäten dagegen haben Bezeichnungen, welche

deutlich erkennen laſſen, daß ſi
e

erſt in verhältnismäßig

neuer Zeit entſtanden ſind. So nennen die Ungarn das
Edelweiß a gallerósgyopar (Papierblume mit demKragen)
oder havasi gyopar (Schneepapierblume); der Rumäne
überſetzt albuméla alpina; die Italiener nennen die Blüte
fiore d

i
rocia (Felſenblume), die Engländer live ever

(Ewiglebende), d
ie

Franzoſen Innocence des alpes (Alpen
unſchuld).

Natürlich iſ
t

damit die Reihe der Vulgärnamen d
e
s

Edelweiß noch lange nicht erſchöpft. Denn e
s

kommt ja

nicht bloß auf den europäiſchen Gebirgen vor. Keine
Gattung der Compoſiten iſ

t

ſo groß und weitverbreitet w
ie

d
ie Ruhrkräuter, und ſpeziell das Edelweiß iſ
t

im Weſten

der neuen Welt wie im äußerſten Oſten der alten Welt
gefunden worden. In den Vereinigten Staaten entdeckte
man e
s

auf dem Tacomagebirge (Territorium Waſhington)

in 2000 Meter Seehöhe zugleich mit der ſtachlichen, ſchön
blauen Alpenmannſtreu, im chineſiſchen Nanſchan aber wurde

e
s

von Oberſt Przewalski in 4000 Meter Seehöhe in Ge
meinſchaft mit dem Katzenpfötchen gefunden.

Reinhard E
.

Petermann.

Landung bei hohem Seegang.

(Hiezudas Bild Seite 76.)

F der jetzigen großen Reiſeſucht ſind wohl viele einmal
auch zur See gegangen und, wenn der Seegang e

in

günſtiger war, vergnügt ans Land geſtiegen. Mehr oder
weniger ſind bei uns auf dem Kontinent überall bequeme

Landungshäfen eingerichtet. Die Dampfer fahren bequem

in den Hafen und legen am Quai an, wo bereits d
e
r

Eiſenbahnzug der Paſſagiere harrt. Wie anders geſtaltet
ſich dies jedoch in fremden, überozeaniſchen Landen. Schlechte
Häfen, böſe Ausſchiffungen, beſonders bei hohem Seegang.

Vor dem Hafen iſ
t

der Dampfer gezwungen, zu ſtoppen.

Bote kommen vom Hafen, um d
ie Paſſagiere abzuholen und

mit Mühe legen d
ie

Bote an, mit Gefahr ſteigt man in d
ie

naſſen Bote, das Gepäck wird nachgeſchafft, glücklich noch,
wenn man bei dem hohen Seegang nicht ein Stück deſſelben

verliert. Dies der Gegenſtand des Bildes.
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chon der Gedanke an Jochübergänge weckt

bei jedem Hochtouriſten ein gelindes Gru
ſeln. Innerkofler nennt die Touriſten

ÄS, für Jochübergänge „Jochhüpfer“; er
- teilt die Touriſten überhaupt in vier

Kategorien und zwar Nr. 1 Hotelſchlange, Nr. 2 Thalſchleiche,

Nr. 3 Jochhüpfer und Nr. 4 Spitzenreiter. Veitl, ich, unſere
Führer Innerkofler und Fiſtill, wir gehörten am 8. Juni
leider zu den Jochhüpfern, und du wirſt mir zugeben, lieber
Leſer, daß nach einer tags vorher erfolgten Beſteigung des

Winklerturmes eine „Jochhüpferei“ für den ganzen Tag

etwas Erſchreckendes iſ
t. Zu Jochübergängen gehört ein

ganz beſonderes Wetter, zum Beiſpiel Sonnenſchein, klarer

Himmel und reine Fernſicht, aber nicht wie damals, wo

wir einmal Sonne, einmal Regen hatten. Vier mißmutige
Bergſteiger beim Kaffee ſind ſtets ein ſehr humoriſtiſcher
Anblick, beſonders wenn einer darunter, der ſich die größte

Mühe gibt, die anderen in heitere Stimmung zu bringen.

Dieſer eine war ich, aber leider war alles vergebens; ſelbſt

meine Bemerkung, die Verhältniſſe zu nehmen wie ſi
e ſind,

wurde nicht im geringſten beherzigt. Im Grund genommen
war ic

h

froh, daß ſich die anderen ſo „trauerweidenhaft“
benahmen, nun brauchte ic

h

mich ſelbſt nicht mehr zu ver
ſtellen, konnte mich wirklich geben, wie mir an jenem Tag

zu Mute war, nämlich wie einem Menſchen, der nach rechts
will, aber nach links muß. Die Spitze im Ampezzo drüben,

welche wir beſteigen wollten, wäre ſchon recht geweſen, hätten
nur nicht dieſe zwei ſchrecklichenJöcher für uns den Schlüſſel
bedeutet.

Wetter ſogar genußreich, aber man darf eben nicht vom

Winklerturm kommen und auf d
ie

Croda d
a Lago wollen.
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Und doch iſ
t

der Uebergang lohnend, b
e
i

ſchönem

von Emil Terſchak.

-

Alſo gut; nachdem wir die wieder recht unnatürlich
hoch hinaufgeſchraubte Rechnung Bernands beglichen – der
Mann verdiente in der Schweiz, Ampezzo oder auf der

Mendel ein Hotel zu beſitzen – verließen wir um 6 Uhr

1
5 Minuten früh Campidello. Bleichſüchtiger Sonnenſchein,

wäſſerige Wolken am Himmel, und a
m

Ufer des jungen

Aviſio ſchreiten vier Menſchen dahin, traurig, mißmutig

wie – wie – wenn ihnen d
ie

Hühner das Brot gefreſſen

hätten. Jeder von uns ließ Bemerkungen fallen, welche

d
ie

anderen zur größten Traurigkeit anſtachelten; wie d
ie

Vorboten eines Leichenzuges gingen wir durch Canazei, wir
ließen buchſtäblich d

ie

Naſen hängen. Von Canazei benützen
wir einige Zeit den Weg, der zum Sellajoch hinaufführt,

b
e
i

der Wegteilung halten wir uns rechts im Thal herunten,

erſt b
e
i

den letzten Bauernhäuſern gehen wir rechts ab über
eine Brücke und haben nun den guten, ausgezeichnet mar
kirten Weg, welchen wir übers Pordoijoch bis nach Araba

in Buchenſtein benützen. Ich ſage ausgezeichneteMarkirung,

weil e
s jedenfalls „ausgezeichnet“ iſ
t,

einen durch Wald
und über Wieſen führenden Weg grün oder grüngelb zu

bezeichnen; ein Touriſt, welcher an dem chroniſchen Uebel
leidet, ſich bei jeder Gelegenheit zu verirren, oder fürchtet,

daß bei jeder Wegbiegung ein Pfad links oder rechts ab
zweigt, wird ſich genug „ſchauen“ können! Wenn e

r

dann

einmal ſpäter gefragt wird, wie denn in landſchaftlicher
Beziehung der Uebergang über das Pordoijoch iſ

t,

ſo wird

e
r jedenfalls entrüſtet ſagen: „Weiß nichts, mußte vier

Stunden dreißig Minuten nach der Markirung ſuchen!“
Auch die Stange einer Wegtafel habe ic

h

traurig im Walde

ſtehen ſehen, warum? Was nützt eine Stange ohne Tafel?
Aber natürlich, w

o

eine ſolche Markirung iſ
t,

genügen auch
1Z
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d
ie Stangen, die Wegtafeln ſind Lurus. Nehmen wir ein

mal an, daß ſich eine „Hotelſchlange“ ſo weit aufrafft,

einen ſolchen Uebergang, welcher grün oder grün-gelb markirt

iſ
t

und auf welchem ſich eine Stange ohne Wegtafel befindet,
allein unternimmt; und ferner nehmen wir an, die Hotel
ſchlange wird von Nebel und Sturm überraſcht, wie leicht

iſ
t

das Unglück fertig und Innerkoflers Kategorie Nr. 1

kann drei Meter vom Weg elend umkommen. Es iſt gerade
nicht immer nötig, eine wirklich gefährliche Tour zu machen,
gar leicht iſt es möglich, daß der Tod a

n

einer ganz un
gefährlichen Stelle ſtreifend an einem vorübergeht, d

ie alpine

Unglückschronik iſ
t

leider nur zu reich a
n derartigen

Vorkommniſſen; nicht alle Menſchen, d
ie gefährliche

oder auch ungefährliche Touren unternehmen, haben

d
ie nötige Erfahrung und Leiſtungsfähigkeit.

Mäßig ſteil anſteigend führt der Weg der Höhe
zu, rechts gegen d

ie

Marmolada war uns d
ie

Ausſicht
durch Wolken verhüllt, links die noch nebelfreie Pordoi
ſpitze, 2951 Meter, im Rückblicke die herrliche, mich

ſtets bezaubernde, dreigliederige Gruppe des Langkofels,

der Fünffinger- und Grohmannſpitze, mit dem ſaftig

grünen Vordergrund des Sellajoches. Um 8 Uhr
45 Minuten haben wir bereits die graſige Höhe des
Pordoijoches, 2352 Meter, erreicht; Ausſicht nur
links gegen die Boeſpitze, das andere alles in Wolken
und grauen Dunſt gehüllt. Wir waren ſo früh a

n

der Zeit, daß wir uns neben einem Heuſtadel größere

Frühſtücksraſt gönnten. Gegen Ampezzo hinaus teilten

ſich die Wolken manchmal, und das, was wir ſahen,

war Neuſchnee, in jenem Gebiet gerade keine Selten
heit; „der macht uns nichts,“ meinte Innerkofler,

„wenn nur das Wetter bis morgen gut wird.“
An dieſem Raſtplatz war's, wo Franzl wieder

einmal ſeine Sympathie für das weibliche Geſchlecht
bethätigte; ſchon ſtanden wir mit den Ruckſäcken über
dem Rücken, den Pickel in der Fauſt, zum Aufbruch
bereit, d

a

bemerke ich, wie Franzl mit indianergleichem
Späherblick thalabwärts ſchaut. Aha, dachte ic

h

mir,

d
a

kommt etwas, und richtig kommen zwei weibliche
Weſen, mit großen Körben auf dem Rücken, herauf.

Die Wieſe, welche ſich thalabwärts zieht, iſt im oberen
Teil ſtark mit kleinen Sümpfen durchſetzt, welchen man
jedoch leicht ausweichen kann, indem man ſich zwiſchen

denſelben förmlich durchſchlängelt Langſam ſchlängeln

ſich alſo die zwei weiblichen Weſen herauf, eilig

ſchlängelt ſich Franzl ihnen entgegen, den Blick leider
ganz wo anders wie auf dem ſumpfigen Boden, –

d
a liegt auf einmal zwiſchen ihm und dem ihn ſo

mächtig anziehenden Punkt ein Sumpf, und durch

dieſen getrennt gehen ſi
e

a
n

einander vorüber. Der Aus

druck in Franzls Geſicht war
gottvoll!

Es wurde immer trüber,

ſo daß wir gar nicht mehr
nötig hatten, nach der Aus
ſicht zu ſchauen; natürlich
verſchärften wir nun das
Tempo und kamen ſchon u

m

10 Uhr 15 Minuten nach
dem kleinen Dorfe Araba in

Buchenſtein. Wir benötigten

zu dem Uebergang von Can
pidello nach Araba drei Stun

den und fünfundvierzig Mi
nuten. In Araba hielten
wir in dem einfachenGaſt

haus von Finazzer fünfund
vierzig Minuten Raſt, u

m

mit dem übrigens ganz guten Wein den glühenden Durſt

zu löſchen. Um 1
1 Uhr verließen wir das kleine, von

Touriſten nur wenig beſuchteDörfchen und eilten auf gutem

Weg durch das ſchöne grüne Buchenſtein. Das Thal iſt

landſchaftlich, botaniſch und auch geologiſch ſehr intereſſant:

leider konnten wir von der Ausſicht bis kurz vor Piere
nicht viel genießen, d

a

e
s

ſtark regnete. Einmal waren

wir gezwungen, be
i

einem Bauernhaus unterzuſtehen; miß
mutig lehnten wir an der Mauer unter dem vorſpringenden

Dach und ſahen in den klatſchendenRegen hinaus, da ſauſt
um d

ie

Ecke herum ein Paar, wie e
s ungleicher nicht

Croda da Lago (2687Meter),
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gedacht werden kann;

ſi
e

ziemlich groß, mit
dummgutmütigem

Ausdruck im Geſicht,

auf dem Rücken einen
großen Pack, in der

Hand einen kleinen
Regenſchirm, – e

r

klein, beinahe wie ein

Zwerg, mit ſchwarzem,

ſtruppigem Vollbart
und einem Geſicht, als
ob e

r

die Welt aus

den Fugen reißen
wollte, auf demRücken

auch einen umfang
reichen Pack, in der

Hand aber einen viel

zu großen, roten Re
genſchirm; der Mann
ſah aus wie ein wan
delnder Fliegen
ſchwamm. Die beiden

ſchoſſen alſo um die

Ecke herum, mit der

Wohl, wohl, gehtſchonguat.

Abſicht, a
n

der gleichen Stelle vor dem
Regen Schutz zu ſuchen, doch uns ſehen,

abſchwenken und im ſchnellſten Tempo

fliehen war eins, – dabei ſah ſich der
Fliegenſchwamm wütend nach uns um.

Kurz vor Pieve klärte ſich der Himmel
etwas auf und die neuſchneebedeckteCi
vetta, 3220 Meter, ragte mächtig über

d
ie

bewaldeten Vorberge empor. Schräge

Sonnenſtrahlen fallen ins Thal hinunter,

auf die grünen Matten goldene Licht
ſtreifen zaubernd, immer mehr Blau e

r

ſcheintam Himmel, nur di
e

Sellagruppe

und der rückwärtige Teil von Buchen
ſtein iſ

t

in graue Wolken gehüllt; gegen

Süden aber ſtrahlt heller Sonnenſchein.

Um 1 Uhr 30 Minuten erreichten
wir das maleriſche Andraz. Wir hatten
alle vier einen wahren Bärenhunger

mitgebracht und ſprachen dem Mittag
eſſen, welches leider nur aus Konſerven
beſtand, tüchtig zu; in der Saiſon be
kommt man hier ſtets friſches Fleiſch,

damals aber waren die Leute noch nicht
eingerichtet,Touriſten zu bewirten; über
haupt beginnt d

ie eigentliche Saiſon für
Buchenſtein erſt Ende Juli.
Nach dem Mittageſſen machte ic
h

Notizen und ſchabte a
n einigen Zeich

nungen herum; Veitl lag auf ſeinen
Wettermantel in der Ecke der Veranda

auf dem Boden, rauchte und trank ſchwarzen Kaffee; die
Unterhaltung wurde immer einſilbiger, bis e

r

endlich ein
ſchlief, manchmal heftig zuſammenfahrend; wahrſcheinlich

träumte ihm, daß e
r

von der „wundergleichen Felſennadel“

im ſchönen Vajolett-Thal abſtürze. Auch Fiſtill und Inner
kofler ſchliefen irgendwo.

Ein langweiliges Stück Arbeit ſtand uns noch bevor,

nämlich der Weg über den Falzaregopaß zum Tofanahotel,

eine halbe Stunde von Cortina d'Ampezzo. Ja, wenn wir
noch ſchönes Wetter gehabt hätten, aber ſo

,

Joch auf Joch
ab, wie geſagt, e

s

war zum Gruſeln. Um 4 Uhr ver
ließen wir Andraz. Die Sonne ſchien zwar manchmal, doch
war das Wetter wieder recht zweifelhaft geworden, nur die
nächſte Umgebung trat auf Sekunden aus den Wolken hervor.

Schon um 5 Uhr 5
5

Minuten war das Oſpizio Falzarego,
2100 Meter, erreicht. Das Gaſthaus wird immer ſchlechter!
Wenn der Wirt d

a

oben klüger wäre, zum Beiſpiel beſſeren
Wein, Kaffee und ſo weiter und hauptſächlich mehr Rein
lichkeit einführen würde, könnte e

r

aus dem großen Verkehr,

welcher über den Falzaregopaß ſtattfindet, großen Nutzen

ziehen.

Als wir früh 6 Uhr 1
5 Minuten von Campidello fort

gingen, meinte Innerkofler, daß wir am Falzaregopaß

wahrſcheinlich ſchondas Gefühl haben würden, wie wenn unſere

Kniee vor Müdigkeit gebogen wären, und d
ie Empfindung

UnangenehmeAusſichten.
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liche, raſche Bedienung, alles in allem eine ganz ausgezeich.

nete Unterkunft. Als wir nach 9 Uhr hinausſahen, hatte
ſich das Wetter derart verſchlechtert, daß wir uns fü

r

d
ie

morgige Tour mit ganz geringen Hoffnungen zu Bette
legten.

Am 9
. Juni früh 4 Uhr weckte mich Franz mit de
n

Worten: „Komm einmal heraus und ſchau!“ Ich ging
auf den Balkon hinaus, und was ic

h

ſah, war Sturm und
Regen; um 6 Uhr ſtanden wir zum zweitenmale auf, alles

in Wolken gehüllt, doch hatten wenigſtens Regen und Wind
nachgelaſſen. Bis 9 Uhr 1

5 Minuten warteten wir noch
und brachen dann trotz ſehr zweifelhaftem Wetter auf, m

it

nur wenig Hoffnung auf Gelingen der Tour.
Manchmal teilen ſich die Wolken, und neuſchneebedeckte

Spitzen ſehen ins grüne, regenfriſche Thal herunter. Ein
recht mühſamer Marſch iſ

t

e
s bis zum Beginn der eigent

DurchReibungaufwärts.

hätten, daß die Knieſcheibe einige Kilometer vor uns wäre.
Dem war allerdings ſo und dazu brannten d

ie

Fußſohlen
erbärmlich, denn Bergſteigerfüße ſind auf Straßen ſehr
empfindlich; nämlich vom Falzaregopaß führt eine ſehr gute

Straße bis nach Cortina, welche uns aber manchen Seufzer
erpreßte. Endlich um 7 Uhr 4

0

Minuten ſind wir im

Tofanahotel angekommen,ohne

auf dem Weg die Eroda d
a

Lago auch nur mit einem
Blick geſehen zu haben; bei

klarem Wetter genießt man
ungefähr halbwegs zwiſchen
Falzaregopaß und Tofana
hotel eine entzückendeAusſicht

auf dieſen charakteriſtiſchen
Dolomitgipfel.

Das Tofanahotel beſitzt
landſchaftlich eine prächtige

Lage, d
ie Verpflegung iſ
t gut

und, die Hauptſache für den
Bergſteiger, d
ie

Betten ſind
ausgezeichnet; bei a
ll

dieſen
guten Eigenſchaften ſind die

Preiſe mäßig. Ein nicht zu

unterſchätzender Charakterzug

des Gaſthauſes (Hotel iſ
t

wohl zu viel geſagt) iſ
t tadel

loſe Reinlichkeit, dabei freund- Eine Schwindelprobe(Abſtieg).
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Nun, es fängt ja ganz ſchönan. (Erſte ſchlechteStelle.)

lichen Kletterei, beſonders wenn die Ausſicht ſo be
ſchränkt iſt, wie wir ſi

e

damals hatten Anfangs

führt e
in guter Weg durch ſchönen Wald, teilweiſe

ſehr ſteil hinauf, weiter oben lichtet ſich der Wald,

die Nebel teilen ſich manchmal und verſchiedene

Spitzen der ſchön gegliederten Croda d
a Lago werden

ſichtbar. Wir umgehen den Berg nach links, und
kaum ſind wir auf den breiten Bändern, ſo erblicken

wir tief unten Cortina d'Ampezzo, blitzend durchfließt

d
ie

Boite das weite grüne Thal. Ueber uns graue
Wolken, immer tiefer ſinken ſi
e herab, ſtoßweiſe fegt

der Wind durch di
e

zerklüfteten Felſen und – leichtes
Schneetreiben ſtellt ſich vorübergehend ein. Schon

war's zu ſpät zum Umkehren, und wenn das Wetter noch ſchlechter
geweſen wäre, nur vorwärts, wir dachten nur noch daran, unſer
Ziel zu erreichen.
Ueber ſchneebedeckteBänder, durch ſchneegefüllte Rinnen und

Schluchten geht's hinauf, immer mehr umgehen wir den Berg,

bis wir endlich um 1
2 Uhr am Beginn der Kletterei ſtehen.

Unſer Ziel wird wolkenfrei, mit größtem Intereſſe ſehen wir
hinauf – und was wir ſehen, iſt verlockend genug! Wände,
Riſſe und Kamine, das iſ

t

unſer Weg zur ſchwindelnden Höhe.

Nur 5 Minuten gönnen wir uns Raſt, um etwas zu eſſen und

d
ie

Kletterſchuhe anzuziehen, dann klettern wir, zwei und zwei
durch das Seil verbunden, ziemlich raſch aufwärts. Zuerſt über
ſchroffige Felſen, dann kommt ein Wandl, welches gerade nicht
leicht iſ

t,

wenn auch d
ie Griffe gut und feſt ſind; ober dem

Wandl treffen wir den erſten Schnee an, der uns jedoch vorerſt
nicht hinderlich iſ

t. Nun benützen wir eine ſteile Rinne und
kommen raſch aufwärts; hier wird der Neuſchnee, ſowie temporär

auftretende Vereiſung etwas unangenehm. Die ſchlechteſteStelle,

rechts ein überhängender Felſen ohne Griffe, unter welchem man
durch muß, und zwar über eine ſehr ſteile Platte, macht uns
wegen ſtarker Vereiſung viel zu ſchaffen; von hier nach links die

Wand empor und abermals in einer ſteilen Rinne hinauf. Griffe
und Tritte ſind überall gut und feſt, nur Schnee und Eis machen
das Klettern mit den Händen unangenehm. Bald ſtehen wir in

der Scharte, überklettern nach rechts eine Felsrippe, traverſiren

dann auf ſchmalem Band nach links um den eigentlichen Gipfel

herum (kritiſch wegen ſchlechten Geſteins- und außerordentlich e
r

ponirt) und ſtehen um 1 Uhr 40 Minuten auf der ſteinmann
gekrönten Spitze, 2687 Meter.
Ringsum Nebel, nur in nächſter Nähe geringe Ausſicht.

Schwindelnd iſ
t

der Blick in die Tiefe; zeitweiſe zeigt ſich tief

Gipfel der Croda d
a Lago.

KommenSie nur ruhig nach,der ganzeSpit wackelt.
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unten der kleine, dunkelgrüne Bergſee, der dem Berg ſeinen

Namen gibt: Croda da Lago, Wand am See. Immer
mehr zogen d

ie

Wolken gegen uns heran, ſchnell machten

wir die nötigen Notizen und traten um 2 Uhr 10 Minuten
den Abſtieg an. Trotz Schnee und Vereiſung kletterten
wir ſehr raſch abwärts und kamen bereits um 3 Uhr
20 Minuten bei unſerem Depot an, hier bis 3 Uhr

5
5 Minuten raſtend, denn wir hatten ſtarken Durſt und

Hunger.

Den weiteren Abſtieg kürzten wir bedeutend ab, indem
wir nach etwa halbſtündigem Steigen eine breite, ſteile,

ſchnee- und ſchuttgefüllte Schlucht zum Abfahren benützten.
Das Wetter klärte ſich immer mehr auf, ſo daß wir bei
Sonnenſchein um 5 Uhr 45 Minuten wieder im Tofanahotel
anlangten. Nach einer ſtrapaziöſen Tour gibt es nichts
Beſſeres als ſtarken Kaffee oder Thee; wir hatten zwar
keinen Grund, ſtarken Kaffee als Anregungsmittel zu uns

zu nehmen, tranken aber doch ſolchen, weil e
s

eben einmal

ſo Brauch iſ
t.

Um 6 Uhr 45 Minuten kehrten wir dem
vorzüglichen Gaſthaus den Rücken und gingen in 3

0

Minuten
nach Cortina hinab. Hier herrſchte ſchon ziemlich reges
Touriſtenleben, wir vier ſonnverbrannte, ſchmutzigeBergſteiger

wurden mit neugierigen Augen betrachtet.

Am 10. Juni war halber Raſttag; wir ſtanden
ſpät auf und lungerten dann den Tag über vor dem Hotel
Croce bianca herum. E

s

war ganz intereſſant, das Kommen

und Gehen der Hotelſchlangen und Thalſchleichen zu b
e

obachten; wie wichtig ſich dieſe Menſchen machten! Wenn

ſi
e

im Wagen von Toblach nach Belluno fahren, glauben

ſie, das ganze Gebiet zu kennen.
Nachmittags um 5 Uhr 5 Minuten verließen wir

Cortina, von dem Beſitzer des Croce bianca wie gewöhnlich

wieder um einige Gulden über das Normale erleichtert, und
gingen in einer Stunde und 35 Minuten nach Tre Croci
hinauf, um hier zu nächtigen, d

a wir am nächſten Tag

Piz Popena beſteigen wollten. Regneriſcher, trüber Himmel
am Morgen des 11. Juni, als wir früh 5 Uhr 35 Minuten
von Tre Eroſi aufbrachen; wir kamen leider nur bis auf
den Criſtallopaß, 2600 Meter. Ringsum Nebel, und eiſig

kalter Wind fegte durch den engen, tiefeingeriſſenen Paß.
Um uns zu erwärmen, tanzten wir im Schnee herum und
warteten eine Stunde auf Beſſerung des Wetters, doch ver
gebens. Alſo Lebewohl Piz Popena, auf Wiederſehen ein
anderesmal!

Im ſchlechten Schnee ſtiegen wir recht mühſam über
den Criſtallogletſcher ins Val Fonda hinab und kamen um

1
1 Uhr 5 Minuten nach Schluderbach, gerade recht zum

Mittageſſen.

Amwälzungen in de
r

Beleuchtungstechnik.

Von C
. K.

urch d
ie Tageszeitungen lief vor kurzem d
ie Notiz, daß

ſich Kaiſer Wilhelm eine Spirituslampe habe vorführen
laſſen, welche geeignet ſei, eine ganz außerordentliche Ver
beſſerung und gleichzeitig auch Verbilligung unſerer häus
lichen Beleuchtung herbeizuführen, und daß das preußiſche

Staatsminiſterium der Angelegenheit reges Intereſſe zu
wende, weil in der That eine Erfindung von großer Trag
weite vorliege.

Die Aufmerkſamkeit des Publikums iſ
t

damit auf eine
Frage gelenkt, welche um ſo größere Wichtigkeit gewinnt,

je mehr die Kartellirung der großen amerikaniſchen und
kaſpiſchen Petroleumgeſellſchaften Arm wie Reich mit einer
bedeutenden Verteuerung des uns allen ſo notwendigen

Leuchtſtoffes bedroht. Ob die betreffenden Geſellſchaften

auch nur einen Schein von Recht haben, das Petroleum zu

verteuern, ſo lange ſi
e

noch ſo ſtattliche Dividenden erzielen,

mag dahingeſtellt bleiben. Thatſache iſ
t aber, daß noch

keine Staatsverwaltung den Mut gehabt hat, in das Weſpen

neſt der Kartelle und Ringe zu greifen und daß das Publikum

von der Verteuerung des notwendigen Beleuchtungsmaterials

bedroht iſ
t,

ſo lange e
s

nicht gelingt, andere Stoffe m
it

Vorteil zur Beleuchtung zu verwenden.

Als im Verlaufe der letzten fünfzehn bis zwanzig Jahre

das elektriſcheLicht eine immer ſteigende Verwendung in d
e
r

Beleuchtung der großen Städte erfuhr, bemühte ſich auch

die Gasinduſtrie, die Beleuchtungstechnik weſentlich zu ver
beſſern. Das vorzüglichſte Produkt dieſes Wetteifers war
das allgemein bekannteGasglühlicht, welches a

n Helligkeit und
Billigkeit das gewöhnliche Gaslicht um das Doppelte übertrifft.

Wie bekannt, beſteht das Glühprinzip darin, daß über dem
Gasbrenner ein feines Netz von der mathematiſchen Geſtalt

eines unten und oben offenen Cylinders aufgehängt iſ
t,

deſſen

Faſern mit den Salzen der ſeltenen Metalle Cer, Thorium
und Lanthan imprägnirt ſind. Wird nun das dem Brenner
entſtrömende Gas vorſichtig entzündet, ſo gerät der darüber
hängende ſogenannte Gluhſtrumpf ins Glühen und ſtrahlt

e
in

blendendes Licht aus, welches dem gewöhnlichen Gas
licht weit überlegen iſ

t. E
s

wird alſo e
in weniger intenſiv

leuchtendes Brennmaterial durch Anwendung des Glüh
körpers heller leuchtend gemacht. Dieſes Prinzip iſ

t

nun a
u
f

alle Beleuchtungsmaterialien anwendbar, und ſeine Anwen
dung auf den Spiritus bezweckt di

e

oben genannte Spiritus

lampe. Zum Verſtändnis derſelben iſ
t

e
s jedoch, bevor d
ie

Konſtruktion derſelben beſchrieben wird, notwendig, d
ie

theo
retiſche Frage zu berühren, warum verſchiedene Leuchtſtoffe

verſchieden hell brennen.

Das in den Gasanſtalten durch Deſtillation der Stein
kohle im großen gewonnene Gas iſt kein einheitlicher Körper.

E
s

enthält außer Waſſerſtoffgas noch die verſchiedenſten
Kohlenwaſſerſtoffe, alſo Verbindungen von Kohlenſtoff und

Waſſerſtoff und zwar vorzugsweiſe Methan, Aethan, Aethylen,
Acetylen, welchen in der ebengenannten Reihenfolge d

ie

chemiſchenFormeln CH4, C
, H, C, H, C, H2 entſprechen,

Unterſucht man nun dieſe Gaſe getrennt auf ihre Leuchtkraft
und ihre Heizkraft, ſo findet man, daß das waſſerſtoffreiche
Gas, das Methan C H., den größten Heizeffekt, aber di
e

geringſte Leuchtkraft ergibt, daß dagegen d
ie kohlenſtoffreicheren,

äber waſſerſtoffärmeren Gaſe eine geringere Heizkraft, aber

eine ſtärkere Leuchtkraft entwickeln. Die verbrennenden
Waſſerſtoffatome, deren Flamme faſt nicht leuchtend iſ

t,

geben eine ſehr große Hitze und mit Hilfe dieſer verbrennen

d
ie Kohlenſtoffatome, welche ihrerſeits in intenſivſtem Lichte

erſtrahlen, wenn genügend Waſſerſtoff zur Vorwärmung
vorhanden iſ

t.

Beim Acetylen, welches zwei Waſſerſtoff

atome und zwei Kohlenſtoffatome enthält, reicht d
e
r

Waſſer

ſtoff zur Erhitzung der Kohle ſogar nicht mehr aus.
Es

gibt zwar eine ſtark leuchtende Flamme; dieſelbe rußt

jedoch, weil ſich fortwährend unverbrannter Kohlenſtoff aus“

ſcheidet. Man wird hiernach leicht einſehen, daß das Gas
gemiſch in unſerem Leuchtgaſe vorteilhaft iſ

t.

Kehren wir nach dieſer Abſchweifung nun wieder zum
Spiritus zurück. Der Spiritus, e

in Derivat des Aethans,
enthält ſechs Waſſerſtoff-, aber nur zwei Kohlenſtoffatome

im Molekül; er brennt infolge deſſen mit ſchwach leuchtender
aber ſehr heißer Flamme und müßte alſo nach der Theorie

ſehr geeignet ſein, Glühkörper zum Leuchten zu bringen.

Daß dies in der That auch d
e
r

Fall iſt, beſtätigen di
e

Verſuche mit der Spirituslampe, deren Einrichtung nunmehr
beſchrieben werden ſoll. In einem den Baſſins unſerer
Petroleumlampen ganz gleichen Behälter befindet ſi

ch

d
e
r

Spiritus; auf den Behälter iſ
t

e
in

Deckel aufgeſchraubt,

welcher in der Mitte durchbrochen iſ
t,

um den Docht durch

zulaſſen, aus welchem der Spiritus m
it

kleiner Flame
brennt. Auf den Deckel iſt eine cylinderförmige Metall
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hülſe aufgeſetzt, welche durchbrochen iſt, damit die erforder
liche Luft zu der innerhalb der Metallhülſe brennenden
Spiritusflamme Zutritt hat. Innerhalb dieſer Hülſe ſind
nun im Kreiſe um das Flämmchen dünne, ſenkrechtſtehende

Metallröhren angebracht, welche nach beiden Seiten offen

ſind und mit dem unteren Ende in den Spiritus hinein
reichen. Nach oben enden ſi

e

ſämtlich in einem auf die
cylindriſche Blechhülſe aufgeſetzten Glascylinder, in welchem

d
e
r

mit Metallſalzen imprägnirte Glühkörper hängt. Zündet

man nun d
ie Spiritusflamme an, ſo erwärmen ſich die

Metallröhrchen und ziehen aus dem Spiritusbehälter einen

ſchon vorgewärmten Spiritusdampf empor, welcher unter
und in dem Glühkörper mit großer Hitzentwicklung verbrennt
und dieſen in hellſtem weißem Lichte erſtrahlen läßt. Der
Spiritusdocht und damit die Entwicklung des Spiritus
dampfes und die Helligkeit der Lampe können regulirt

werden. Löſcht man die Dochtflamme aus, ſo erliſcht die
ganze Lampe.

Das ſo erhaltene Licht iſ
t gleichmäßig, hat eine viel

weißere Farbe als unſer Petroleumlicht und kann niemals
rußen; das umſtändliche Beſchneiden des bei unſeren Rund
brennern zur Anwendung kommenden langen Dochtrandes

fällt weg; auch verbreitet der dabei benützte, denaturirte
Spiritus keinen üblen Geruch, weil d

ie Verbrennung d
ie

denkbar vollſtändigſte iſ
t.

Bei einem Spiritusverbrauch von etwa zwei Pfennig

für die Brennſtunde erhält man ein Licht, welches reichlich
doppelt ſo ſtark iſ

t,

wie dasjenige eines mittleren Petroleum
rundbrenners. Will man aber nur die Leuchtkraft unſerer
bisherigen Petroleumlampen erreichen, ſo ſtellt ſich der
Spiritusverbrauch nahezu um 3

0

Prozent billiger als der
jenige von Petroleum.

Dieſen Vorzügen ſteht nun freilich d
ie

Zerbrechlichkeit

des Glühkörpers und d
ie Exploſionsgefahr gegenüber. Unſere

o
ft wenig rückſichtsvollen Küchenfeen würden mit dem immer

h
in empfindlichen Glühkörper recht zart umgehen müſſen.

Maſſiver und widerſtandsfähiger läßt e
r

ſich nicht konſtruiren,

wenn nicht d
ie

Leuchtkraft beeinträchtigt werden ſoll, welche

e
in möglichſt geringes Gewicht des Glühkörpers b
e
i

großer

Oberfläche erfordert. Bei einiger Vorſicht läßt ſich aber
mit dem Glühkörper immerhin ganz gut hantiren, wie d

ie

tägliche Erfahrung beweiſt. Ueberdies iſ
t

d
ie ganze Vor

richtung ſo reinlich, daß unſere Hausfrauen mit ihren g
e

ſchickterenHänden d
ieWartung der Lampe ganz gut übernehmen

können, ohne ſich die Hände zu verunreinigen. Was aber den
zweiten Einwand betrifft, ſo wird e

s

zweifelsohne bald gelingen,

eine Spirituslampe herzuſtellen, b
e
i

der jede Exploſionsgefahr

ausgeſchloſſen iſ
t. Bei der Einführung der Petroleum

ampen war e
s ja ſeinerzeit ebenſo; doch gelang e
s

der

Induſtrie bald, den Gebrauch des Petroleums ganz un
gefährlich zu machen.

Die nationalökonomiſche Seite der Spiritusbeleuchtung

iſ
t

von weittragender Bedeutung. Deutſchland zahlt zur
zeit weit über 100 Millionen Mark für Petroleum a

n

das

Ausland. Gelingt es den Syndikaten und Ringen, den
Preis des Petroleums auch nur um zwei Pfennig pro Kilo

zu treiben, ſo koſtet das dem deutſchen Volke ſchon mindeſtens

1
5

Millionen Mark mehr als bisher. Welche wohlthätigen
Folgen hätte e

s

d
a für d
ie

notleidende Landwirtſchaft, wenn

d
e
r

Spiritus ſtatt des Petroleums Leuchtmaterial würde,

d
ie

oben genannten Summen im Inlande blieben und die
Rentabilität des Kartoffelbaues ſich wieder höbe.

Ein merkwürdiger Zufall hat es gewollt, daß faſt gleich
zeitig m

it

d
e
r

eben beſchriebenenErfindung noch eine zweite
zuſtande gekommen iſt, welche zwar nicht ſo folgenſchwer

wie d
ie erſte, aber doch geeignet iſt, uns von d
e
r

Macht

d
e
r

Petroleumkönige unabhängiger zu machen. E
s

wurde
ſchon oben d
ie

ſtarke Leuchtkraft des Acetylengaſes hervor
gehoben, aber auch erwähnt, daß e
s

im gewöhnlichen Brenner

ſtark rußt. Läßt man e
s

aus einem Brenner mit feinſtem

Schlitze oder ganz kleinen Löchern brennen, ſo ſtellt e
s

ſelbſt

das Auerſche Glühlicht und das elektriſche Licht in den
Schatten, indem e

s

ein intenſives Licht vom wärmſten,

goldigſten Sonnenglanze gibt. E
s

wurde ferner dargelegt,

daß das gewöhnliche Leuchtgas ſeine Leuchtkraft dem Um
ſtande verdankt, daß e

s

neben dem Hitze gebenden Methan

und Aethan auch d
ie lichtgebenden Kohlenwaſſerſtoffe ent

hält. Auch wenn man das Acetylen mit dem zehnfachen

Volumen Luft oder ſchwachleuchtendemKohlengas vermengt,

brennt e
s

noch um 5
0

Prozent heller als das gewöhnliche
Leuchtgas. Der Gedanke war daher ſehr naheliegend, ſchwach
leuchtendes Kohlengas mit Acetylen zu bereichern, ſcheiterte
jedoch a

n

der mühſamen und teuren Darſtellung des Acetylens,

welches bisher dadurch gewonnen wurde, daß man den

elektriſchen Lichtbogen zwiſchen Kohlenſtäben von Armesdicke
überſpringen ließ. Neuerdings iſ

t

e
s

nun zwei Amerikanern,

Willſon und Wyatt, gelungen, das Acetylen auf äußerſt
billige Weiſe herzuſtellen. Indem ſi

e

nämlich Aetzkalk und
pulveriſirte Goaks in einem elektriſchen Ofen bei einer Hitze

von etwa 3000 Grad Celſius zuſammenſchmolzen, gelang

e
s ihnen, „Calcium carbid“ oder gut deutſch „Kalkkohlen

ſtoff“ herzuſtellen, einen Körper, der zwar ſchon ſeit nahezu
ſechzig Jahren bekannt iſt, aber bisher ſehr teuer war und
zwei Atome Kohlenſtoff mit einem Atom Calcium im Mole
küle vereint enthält. Wenn man dieſes ſtark nach Knoblauch
riechende, in armlangen Stangen in den Handel kommende

Calciumcarbid mit Waſſer übergießt, ſo entwickelt ſich
Calciumoryd und Acetylen. Nach den jetzigen Erfahrungen

dürfte ſich Calciumcarbid in den Kohlengegenden Weſtfalens

und Oberſchleſiens für etwa 70 Mark pro Tonne à 1000Kilo
gramm herſtellen laſſen, und nach einer Berechnung, d

ie

hier

zu weit führen würde, könnte man damit ebenſo viel

Licht liefern, wie wenn man um 130 Mark Steinkohlengas
verbrennt.

Man kann nun nicht nur d
ie

Leuchtkraft des gewöhn

lichen Leuchtgaſes durch Beimengung von Acetylen auf billige

Weiſe bedeutend erhöhen, ſondern auch das reine Acetylen

in zweckmäßigen Brennern als Leuchtmaterial verwerten.

Ob es gelingen wird, Lampen zu konſtruiren, in welchen

ſich aus Calciumcarbid und Waſſer Acetylengas entwickelt,

welches ſofort zur Verbrennung gelangt, iſ
t

zweifelhaft.
Dagegen läßt ſich das Acetylen, ähnlich wie Kohlenſäure,

unter hohem Druck und Temperaturerniedrigung verflüſſigen

und in Metallflaſchen verſenden. Man wird daher unab
hängig von den Gasfabriken der Städte und deren Röhren
leitungen überall, wo man e

s wünſcht, eine bequeme und
billige Gasbeleuchtung einführen können, welche a

n

Leucht

kraft unſer gewöhnliches Gas weit übertrifft.
Acetylen wirkt zwar, wenn e

s eingeatmet wird, als Gift,

verrät ſich aber durch ſeinen Knoblauchgeruch, ſo daß von

dieſer Seite keine Gefahr zu gewärtigen iſ
t. Dagegen wird

man eine andere Vorſicht beobachten müſſen, nämlich daß

man Kupfer, Meſſing und alle kupferhaltigen Metall
legirungen von den Röhrenleitungen und Gefäßen fern hält,

weil Acetylen mit Kupfer eine ſehr exploſive Verbindung eingeht.

Füſilier Kutſchke.
Von

Hans Wachenhuſen.

Äſas war eine luſtige Zeit, jenes kurze Vorſpiel des

? Krieges 1870 gegen d
ie

Franzoſen! In ſchnell ge
wonnener Ueberzeugung der Ueberlegenheit knallten ſich d

ie

Feldwachen des einzigen in Saarbrücken liegenden Bataillons
des 40. Hohenzollern-Füſilier-Regimentes mit denen ihrer
Gegner herum, keck flatterten die Fähnchen der beiden
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Schwadronen des 7. rheiniſchen Ulanenregiments im Buſch
und auf den Höhen, und waren die Schüſſe verhallt, ſo trat

wieder tiefe Stille ein. Nur ein Vogel hob ſich über dem
Strohlager des Poſtens in die Luſt, ein Fink ſang im
Ginſter ſeine melancholiſchen Melodien und kam die Nacht,

ſo ſchrie der Uhu im Wald, e
in aufgeſcheuchter Haſe, vor

einem Fuchs über das trockene Leſeholz der Liſière jagend,

ließ den Poſten das Gewehr a
n

die Backe legen; e
in dumpfes

Rollen auf franzöſiſchem Boden verkündetedas Herandampfen

neuer Militärzüge, ein dumpfes Hämmern das Schlagen von
Brücken; ſonſt war noch nichts vorgekommen, als daß man
einen franzöſiſchen Chaſſeur, das erſte Opfer dieſes Krieges,

vom Sattel geſchoſſen. -

Saarbrücken ſollte nachMoltkes Dispoſition nicht gehalten

werden; trotz der Schnelligkeit unſerer Mobilmachung war

e
s unmöglich, dem Feinde hier ſchon mit Erfolg die Spitze

zu bieten. Das Häuflein der Garniſon war alſo nur ein
vorgeſchobener Poſten, der b

e
i

einem Angriff die Stadt zu

räumen hatte. Kommen mußte dieſer bald; inzwiſchen waren

d
ie unſrigen in beſter Laune, wenn auch nicht hier die erſten

Lorbeeren geerntet werden konnten.

Die Vierziger hatten ſogar ſchon während der erſten Tage– es war Ende Juli – ihren Theodor Körner in ihren Reihen.
„Was kraucht d

a

in dem Buſch herum ?

Ich glaub', e
s

iſ
t Napolium,“

ſangen ſi
e

auf den kurzen Märſchen und auf Feldwache.

Füſilier Kutſchke hatte in ſeine Leier gegriffen. „Wer und

w
o

iſ
t

der Sänger?“ fragte ic
h

die Offiziere und d
ie Truppe,

aber niemand wußte von dem ſangbegabten Kameraden.

Sein Lied war ſogar ſchon weithin bekannt geworden. Ein
Verein in Herzberg ſandte ihm e

in

Ehrenhonorar von fünf

Thalern. Aber: „wo iſ
t

Kutſchke?“ fragte auch die Feld
poſt vergebens. E

r

war nicht aufzufinden.

Inzwiſchen ward die Lage in Saarbrücken mit jeder

Stunde bedrohlicher. Tag und Nacht vernahmen wir das
Rollen ſchwerer Bahnzüge jenſeits der Grenze. Am Abend
des 1

. Auguſt hörten wir ein tauſendſtimmiges „Vive
l'Empereur!“ von Forbach herüber ſchallen, und am Morgen

des 2
.

bereits ſprengten zwei Ordonnanzen von unſerer

Feldwache auf den Ererzierplatz herab mit der Meldung:
„Angriff in Brigaden!“ Unſere Feldwache dort nahm den
Kampf auf und zog ſich in die Stadt. Hier wehrten ſich
die tapferen Vierziger, während die Ulanen abzogen, bis

2 Uhr unter dem Mitrailleuſengeraſſel von der Höhe herab,
auf welcher auch Napoleon mit Lulu, ſeinem Sohn, dem
Kampfe zuſchaute. General Froſſard hatte nur auf den
Kaiſer gewartet, um ihm dieſe Feſtlichkeit zu bereiten.

Der Sang war verſtummt, denn auf der Höhe von Lebach,

dem Rückzugspunkt, herrſchte ein furchtbares Durcheinander

der ſich ſammelnden Armeen. Am 6
. Auguſt gab's ſchon

die Schlacht von Spichern, wo unſere wieder vorgegangene

Spitze ſo unerwartet mit dem Feinde zuſammen traf, obgleich

Saarbrücken ſelbſt nicht vom Feinde beſetzt worden, und

darnach begann der Einmarſch in Frankreich, fanden ſchon

um Mitte Auguſt die blutigen Schlachten unterhalb der
Wälle von Metz ſtatt. Der Sang verſtummte auch unter
der ferneren furchtbaren Arbeit des Krieges, aber das Lied

war nicht verhallt, man ſang es im ganzen Deutſchland, und
jetzt feiert e

s

ſein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum.
Wer war nun der Dichter? Man ſtritt darüber. In

einem zu
r

Schwerin in Mecklenburg 1871 erſchienenen

Büchelchen: „Des wahrhaftigen Kutſchke Lieder“, bekannte
ſich der Präpoſitus Piſtorius in Malchin als den Dichter.
Als ſolcher galt er und ſtarb e
r,

bis im vorigen Jahre ein
„Tagebuch vom Kriege 1870/71“ einen Stationsaſſiſtenten
Hoffmann als wirklichen Dichter des Liedes bezeichnete. Ich
ſchrieb daraufhin a

n

den Sohn des Verſtorbenen, Herrn
Paſtor Piſtorius in Schwerin, und dieſer teilte mir mit,

ſein Vater, damals ein Mann von ſechzig Jahren, habe

ihn a
m

16. Auguſt 1870 gerufen, u
m

ihm das Lied zu

diktiren, das dann zum erſtenmale in einer mecklenburgiſchen
Zeitung erſchienen ſei.

Jetzt ward d
ie

Sache unklar. Unſere Vierziger und
die 7

.

Ulanen ſangen das Lied ſchon Ende Juli in Saar
brücken, auch in Deutſchland war das Lied damals ſchon
bekannt, Beweis dafür d

ie Honorarſendung von Herzberg.

Auch d
ie Kreuzzeitung ſchrieb unterm 14. Auguſt, alſo zwei

Tage früher, als Piſtorius gedichtet: „Unter den vielen
Liedern dieſes Krieges iſ

t

der Heldengeſang Kutſchkes d
a
s

beſte“, und ſchloß mit einem: „Hurra für Kutſchke!“ Daß
das Lied gleich zu Beginn des Krieges entſtanden, iſ

t

auch

d
ie

Anſicht der Kreuzzeitung; e
s paßt auch nirgendwo ſo „i
n

die Landſchaft“, als in Saarbrücken, wo wir die Chasseurs

à cheval Tag und Nacht vor uns im Buſch ſahen.
Piſtorius erklärt nun ſelbſt in ſeinem kleinen Buch:

woher die erſten, die beiden Stammzeilen, a
n

d
ie
e
r

ſeinLied
gefügt, und d

ie Figur Kutſchkes gekommen, das ſe
i

damals,

1871, noch nicht aufgeklärt; die Kreuzzeitung aber ſpricht

von einem Heldengeſang. Daß der Soldat ſich nicht be

gnügt, nur zu ſingen: „Was kraucht da in den Buſch
herum, ic

h

glaub' e
s

iſ
t Napolium“, das iſt ſelbſtverſtändlich:

Piſtorius ſelbſt kannte aber nur dieſe zwei erſten Zeilen, an di
e

e
r

ſeine Verſe gefügt; auch woher der Name Kutſchkekommt,

erklärte der „wahrhaftige Kutſchke“ nicht zu wiſſen; e
r

h
a
t

denſelben eben für ſich adoptirt, ſeine Verſe aber ſind e
s,

d
ie

durch jenen Abdruck in einer mecklenburgiſchenZeitung

in das Volk drangen, während d
ie urſprünglichen, wirklich

im Anfang des Krieges von den Soldaten geſungenen, mögen
ſi
e

noch ſo kurz geweſen ſein, vergeſſen ſind.
E
s liegt hier offenbar e
in

Anachronismus vor, d
e
r

leicht

aufzuklären wäre, wenn einer der damaligen Kombattanten

ſich jener Verſe entſänne, denn am 16. Auguſt, a
n

welchem

Piſtorius dichtete, wurde ſchon die Schlacht von Vionville
geſchlagen. Wahrſcheinlich erklärt ſich d

ie

Sache auch ſo
:

Piſtorius druckte die zwei Anfangs- oder „Stammzeilen“,

wie e
r

ſi
e nannte, jedes Verſes mit Gänſefüßchen und ſetze

jedem Verſe zwei andere Zeilen hinzu. Darnach würde

das urſprüngliche Soldatenlied gelautet haben:
„Was krauchtdort in dem Buſch herum?
Ich glaub', e

s

iſ
t Napolium.

Da haben ſi
e

im offnen Feld
Noch rote Hoſen aufgeſtellt.

Mit den Kanonen und Mamſell'n,
Da knall'n ſie, daß die Ohren gell'n,
Napolium, Napolium,
Mit deiner Sache geht es krumm.“

Daß nun, wie vielfach geglaubt wurde, dieſes Lied als
früherer Zeit datiren könne, wie zum Beiſpiel das auch in
jenem Kriege von den Soldaten geſungene „Napoleum, d

Schuſtergeſelle“, das ſich ſeit den Freiheitskriegen im Volle
erhalten, iſ

t ganz ausgeſchloſſen, denn die Mitraillenſen, d
ie

man „Mamſellen“ nannte, wurden erſt 1867 in Frankreich
eingeführt und debütirten im Felde am Morgen des 2. Augu

in Saarbrücken, unter Aufſicht Napoleons III. ſelbſt. Das
letztere aber ergibt nun wiederum einen Anachronismus.

Der wirkliche „wahrhaftige“ Kutſchke, der Füſilier d
e
r

Vierziger, kann unmöglich ſchon vor der Räumung Saar“
brückens am 2

. Auguſt eine Mitrailleuſe knallen gehört
haben, denn das erſte am 28. Juli (dem Tage, a

n

welchen

die Nachricht ſich nach Deutſchland verbreitete, Saarbrücken

ſe
i

von den Franzoſen in Brand geſchoſſen worden) in de
r

Stadt und zwar auf dem Exerzierplatz eingeſchlageneGeſchoß
war eine regelrechte Granate, deren Verſchluß ic

h

heutenoch

beſitze. Mit Kugelſpritzen hätten d
ie Franzoſen, ſo lange

ſi
e

nicht vom Thal heraufgeſtiegen, nichts ausrichten können.
Aber das iſ

t

des Dichters Vorrecht! Kutſchke hat im Gei

d
ie

Sache ſo kommen geſehen, wie ſi
e

a
m 2
. Auguſt geſchah,











Saarbrücken

s war am 1
5
.

Juli 187O, als d
ie

„Saarbrücker Zei

n
g
“

durchErtrablatt die Kunde d
e
r

Kriegserklärung

ereitete. D
ie

Nachricht ernvies ſich bald als verfrüht,

Äe offizielleKriegserklärung langte in Berlin e
rſ
t

a
mÄ.a. Nichtsdeſtoweniger würden noch a
m

AbendÄ d
ie

öffentlichenKaſſen und überhaupt a
ll

das in
Seegebracht, was mannicht gern in Feindeshänden ſieht.

P

d
e
r

Nachtzum 1
6
.

Juli erhielt Oberſtlieutenant von

, derKommandeur d
e
r

in Saarbrücken garniſonirenden

e
s Ä
s

Koblenzer Generalkommandos folgende

# öhlicher Ängriff nöglich. Die Ulanen von

d
ieÄ ſollenbeimRückzug hinter ſich an vielen Stellen

machen,h
i Ä Und STaiſerslautern unbrauchbar

Tem Ä
e
l

eine größeren Bauwerke zerſtören.“Ä gezogen d
ie Ulanen a
b
,

und d
ie Saar

lition
wehr-

d waffenlos den Launen eines viel

b
e
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machunglap Äen hatten e
s

nicht ſo eilig. Die Mobil
gegen "e nicht, trotzdem 111 an den Vernichtungsſchlag
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. ſ

auch d
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m

nächſten Tage
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S
ie

erſte
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den d
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b
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e
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n

größtenAufregung;
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e
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e
r

d
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g
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und Spichern.

der als der „kleine Krieg“ bezeichnet wird, den man aber
mit Rückſicht auf die ihn begleitenden Umſtände und die
heiteren Epiſoden, aus denen e

r

ſich zuſammenſetzt, auch

den „luſtigen Krieg“ nennen könnte.
Die Franzoſen zeigten von Anfang a

n

einen gewaltigen

Reſpekt vor der kleinen preußiſchen Garniſon. Wo ihre
Patrouillen und Abteilungen nur von weitem einen Ulanen
erblickten, ergriffen ſi

e

das Haſenpanier. „Mir Ulan, nir
Vierzik?“ war ihre ſtändige Frage, ſobald ſi

e

a
n

ein Ge
höft kamen oder einem Bauern begegneten.

Ueber die Grenze kamen ſi
e überhaupt erſt am 19. Juli.

Ein Regiment Chasseurs à cheval benützte nämlich das
Gelände am Fuße der Spicherer Höhen, um nach Signalen
einige Exerzitien auszuführen, was einen nicht weit davon

bei ſeinem Rittmeiſter haltenden Trompeter, der auch hier
ſein gemütliches ſächſiſches Temperament nicht verleugnen

konnte, zu der trockenen Bemerkung veranlaßte: „Denen ihre

Drombeden ſtehen in Es!“ Als e
r

ſich hierauf ſogar e
r

laubte, einige Signale nachzublaſen, kam b
e
i

den Franzoſen

die ganze Karre durch einander; das Regiment zog ſich
zurück und entwickelte – Plänklerketten gegen die zwei
einzelnen Reiter. Schließlich rückte ſogar das ganze Regiment

vor, worauf die beiden Deutſchen zu ihrer a
n

der Bellevue

ſtehenden Schwadron zurückkehrten.

In den Städten St. Johann und Saarbrücken blieben
die Läden in den erſten Tagen geſchloſſen, kaum die Be
herzteren wagten ſich auf d

ie Straße. Die Furcht vor den

FranzöſiſcheKartoffelſucherbei Saarbrücken.
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Franzoſen ließ jedoch bald nach. Schon wenige Tage nach

der Ankunft derſelben an der Grenze ſah man die St. Jo
hanner und Saarbrücker Bürgerſchaft ſcharenweiſe zu dem
hochgelegenen alten Ererzierplatz wandern, um von dem
Treiben der Rothoſen etwas zu erſpähen. Dieſe hatten in
der Nähe des auf franzöſiſchem Gebiete, am Fuße der

ÄSIF,
Fs

s

S

Spicherer Höhen gelegenen Wirtshauſes „Zur goldenen

Bremm“ ihr Lager errichtet und man bemerkte, wie täglich

Scharen von Franzoſen den Kartoffelfeldern der Umgegend

ihren Beſuch abſtatteten. Schnitter und ſonſtige Arbeiter auf

dem Felde erzählten, wie die armen Tröpfe ſi
e

um Speiſe und

Trank baten und dann das Dargereichte gierig verſchlangen.

Ä.

Bald trat jedoch auch der Ernſt des Krieges vor aller
Augen. Der Tod forderte ſein erſtes Opfer. Ein Schuß
des Füſilier Krauſe, der nachher ſelbſt b

e
i

Spichern ſie,

traf einen Franzoſen ins Herz.

Die Vorpoſtenknallereien begannen jetzt lebhafter zu

werden, wenn e
s

auch immer noch nicht zu einem ernſten

Rencontre kam. Erſt am 23. und

24. Juli verſuchten die Franzoſen,

d
ie Saar unterhalb Saarbrücken zu

überſchreiten. Sie hatten offenbar
die Abſicht, die Bahnverbindung
Saarbrücken–Saarlouis–Trier

zu unterbrechen, ſowie d
ie

b
e
i

Saar

brücken vermuteten Truppen rück
wärtig abzuſchneiden.
Unterdeſſen hatten d

ie Fran
zoſen auch die Spicherer Höhen

beſetzt und den nur mit wenigen

Bäumen und Sträuchern bewach
ſenen, weit in die Ebene vorſprin

genden roten Berg durch Schützen
gräben verſtärkt. Dies deutete

offenbar auf die Abſicht hin, ſi
ch

in der für uneinnehmbar gehal

tenen Stellung feſtzuſetzen. Unſere
Ulanen und 40er waren hiermit

ſehr zufrieden, denn ſi
e wußten,

daß ſi
e

den Feind am Vordringen

nicht aufhalten konnten. Sie wuß
ten auch, daß der Feind nichtver
zehn Tage darbend a
n

d
e
r

Grenze
liegen bliebe, ohne ſich der reichen

Saarſtädte zu bemächtigen, wenn

e
r

nicht fürchte, daß dieſe Saar
ſtädte von den Deutſchen ſtark b

e

ſetzt ſeien. Das unvergleichliche

Verhalten der kleinen Beſatzung

hatte alſo bis jetzt di
e

Franzoſen

über die Stärke derſelben getäuſcht

und daher mußte auch ihr ferneres

Beſtreben ſein, dem Feinde keinen

Einblick in die Beſatzungsverhält

niſſe Saarbrückens zu geſtatten.

Daß ihnen dies auf das trefflichſte
gelang, beweiſt das komiſche E

r

ſtaunen des Generals Froſſard, a
ls

e
r ſpäter von dem Saarbrücker

Bürgermeiſter erfuhr, eine w
ie

kleine Truppenzahl ihm während

zwei Wochen gegenüber geſtanden

hatte.

Wie unſere Tapferen dieſeTät.
ſchung bewerkſtelligten, erzählt Rup
persberg in der trefflich gehaltene

Saarbrücker Kriegschronik*) w
ie

folgt: „Früh morgens, wenn Dän
merung und Nebel noch das Thal
erfüllten, und abends b

e
i

Dunkel

werden wurden maskirte Ulanen
patrouillen ausgeſchickt, d

ie

ſich a
u
f

der ganzen Linie vom Schanzenberg
bis nach St.-Arnual hin d

e
n

Franzoſen zeigen mußten. Bald

erſchienen d
ie Reiter, ſtatt m
it

roten Aufſchlägen u
n
d

Kragen mit weißen oder gelben, d
ie aus Papier e
h

ſäuberlich hergeſtellt waren, bald ließen ſi
e

die Lanzen zu

*) Verlag von H
.

Klingebeil in Saarbrücken, illuſtrirt von Karl
Röchling.



Hauſe,und nachdem ſi
e

ſtatt des Czapkas Infanterie
helmeaugeſetztund die Waffenröcke von 40ern angezogen,
patrouillirten ſi

e
mit aufgenommenem Säbel als Dragoner.

Nochandereerſchienen in ihren weißen Stalljacken mit den

blankenHelmender St. Johanner Feuerwehr als Küraſſiere.

A
u
f
d
e
n

S
t.

Johanner Höhen vom Eſchberg bis zum Rotenhof

wurdeHolzſtößeaufgeſchichtet und abends angezündet, um

d
ie Vorſtellungvon Biwakfeuer zu erwecken.“ Die luſtige

Täuſchunggelang vortrefflich, d
a

die franzöſiſchen Zeitungen

bald v
o
n

preußiſchenKüraſſieren und einer Kavalleriediviſion

b
e
i

Saarbrücken zu berichten wußten.

Das Verhalten der Franzoſen änderte ſich, nachdem

a
m

2
8
.

Juli Napoleon in Metz eingetroffen war; alles

lie
ß

a
u
f

einennahe bevorſtehenden Angriff ſchließen. Vom
Generalkommandowar dem Oberſtlieutenant von Peſtel
bereitsmehreremalebefohlen worden, ſich zurückzuziehen,

W
e
il

manbefürchtete,ein ernſtlicher Angriff müſſe mit voll
ändigerVernichtung ſeiner kleinen Schar enden. Aber

ro Peſtelforderte regelmäßig, ſeine Stellung halten zu
dürfen,und noch am 31. Juli bat er in einer Depeſche

a
n

Moltke u
m

Zutrauen. Sein bisheriges muſtergiltiges

Verhaltenrechtfertigtedieſe Bitte und ſi
e

wurde ihm gewährt.

S
o

war denn alles auf den Vorſtoß gefaßt, welcher von
Napoleon fü

r

den 2
. Auguſt geplant war. Zu letzterem

Zweitehatten d
ie

Franzoſen noch d
ie Diviſion Vergé nach

Forbachgezogen, ſo daß am Morgen dieſes Tages das

ganzezweiteCorps (26,084 Mann) zum Aufbruch gegen
Saarbrückenbereit ſtand.

Zwiſchenneun und zehn Uhr erfolgte denn auch von
netenVorpoſten Meldung auf Meldung. Der Doppel

Polen a
n

d
e
r

Löwenburg ſah zuerſt mehrere Bataillone,

v
o
r

denenSchützen gingen, vom Spicherer Wald her über

d
e
n

rotenBerg gegen d
ie Folſter Höhe vorrücken. Kurz

darauf ſa
h

d
ie

auf dem Exerzierplatz aufgeſtellte Feldwache

mehrereRegimenter den erſten Bataillonen folgen. Nie

iſ
t

wohl eine ſolche Truppenmaſſe gegen e
in Bataillon

Jºanterie und drei Eskadrons Kavallerie in Bewegung
gelegtworden.

Schnell hatten aber auch d
ie Verteidiger Saarbrückens

ih
re

Dispoſitionengetroffen, und nun begann e
in

Gefecht

welchem d
ie

Unſeren den gewaltigen Streitkräften und,

dem berühm

ten „élan“
der Feinde
vier Stunden

(von zehnUhr
morgens bis
zwei Uhr
nachmittags)

ſtandhielten.

Die ſiebente
Compagnie

der 40er hatte

die Höhe des

alten Erer
zierplatzes

(Bellevue) zu

verteidigen.

Dieſer war
von den

Franzoſen
als Rich
tungspunkt

für den An
griff auser
ſehen, und ſo

hatte daher

d
ie Compagnie einen ſchweren Stand, da ſie ſich der Haupt

maſſe des Feindes gegenüberſah. Die Franzoſen drangen

in dichten Schützenlinien vor und eröffneten bereits auf

1200 Meter das Feuer. Hinter den Schützenlinien folgten

d
ie Compagnien in Linie, noch weiter rückwärts d
ie ge

ſchloſſenen Bataillone, deren Adler im Sonnenlicht glitzerten,

und hoch oben auf den Spicherer Höhen hatte d
ie

Artillerie
Stellung genommen. Der Anblick war überwältigend.

Unter den Klängen der zahlloſen Regimentsmuſiken wälzte
ſich die Maſſe vor.
Die Preußen verhielten ſich vorläufig ruhig. Haupt

mann von Roſen von der ſiebenten Compagnie hatte ſeinen

Leuten ſtreng Befehl gegeben, das Feuer nicht zu erwidern,

und d
ie vorzügliche Disziplin ließ ſi
e ruhig im feindlichen

Feuer ausharren In der That traf auch keine einzige
feindliche Kugel, alle flogen

ziſchend und pfeifend über die
Köpfe der 40er hinweg. Un
terdeſſen gingen d

ie franzö
ſiſchen Schützen ſprungweiſe

vor, bis ſi
e endlich, auf 300

Meter herangekommen, von

einem ſo wirkſamren Gewehr
feuer empfangen wurden, daß

ſi
e

ſich auf den Boden warfen

und lange Zeit nicht a
n

ein

weiteres Vorgehen dachten.

Als dann endlich Haupt
mann von Roſen um zwölf

Uhr dem ihm bereits zum
drittenmale überbrachten Be
fehl, ſich zurückzuziehen, Folge

geben mußte, ließ e
r

zur
Sicherung einen Zug zurück,

welcher ſich noch lange der

Franzoſen zu erwehren ver
mochte. Als auch dieſer zurück
wich, gelangten die Franzoſen

auf die Höhe und ſahen die
wenigen Verteidiger durch eine
enge Schlucht nach Saar

Die FeuertaufeLulus.

Der BraunſchweigerHuſar.

brücken zurückgehen. Nun b
e

kamen ſi
e Mut und verſuchten



Aeßer Land und Meer.

Siegesnachrichtvon Weißenburg.

einen Sturmangriff mit dem Bajonett; aber ſie gaben dieſes
Vorhaben ſofort wieder auf, als die drei letzten Sektionen
des Zuges, alſo 24 Mann, Front machten und ihnen mit
Hurra entgegen eilten. Doch die Gefahr war noch nicht
vorüber, denn das Defilé war noch zu paſſiren. Ohne zu

zögern und ohne einen Befehl hierzu erhalten zu haben,

ſprang der Gefreite Laupſin hinter einen Baum und feuerte

ſo ſicher Schuß auf Schuß, daß d
ie

Franzoſen den abziehenden
Zug vollſtändig unbehelligt ließen und ih

r

Feuer allein auf

den Gefreiten konzentrirten. Von ſiebenzehn Geſchoſſen
durchbohrt, brach Laupin endlich zuſammen.
Auf dem Winterberge kämpfte mit einem Zuge Premier

lieutenant Garrelts. Die kleine Schar hielt mit wahrem
Heldenmute die Höhe, d

ie

beſonders dadurch gefährlich für

d
ie Verteidiger war, weil ſi
e

in ihrem Rücken nach der Stadt

zu ſteil abfällt und von beiden Seiten eine Umgehung durch

den Feind ermöglichte. Bald wurde Garrelts von faſt allen
Seiten beſchoſſen, ſo daß e

r

ſeinen Rückzug keinen Moment

mehr glaubte hinausſchieben zu dürfen. E
r

ſah ſich nach

ſeiner Compagnie um, die vorher rechts von ihm im Thale
geſtanden - und ſeine Flanke geſichert hatte: ſi

e

war ver
ſchwunden. Sie hatte ſich um zwölf Uhr auf Befehl des
Oberſtlieutenants von Peſtel zurückgezogen und e

s

war ihr
wahrſcheinlich nicht mehr möglich geweſen, die Verteidiger

des Winterberges hievon zu verſtändigen. Schnell entſchloſſen

ließ Lieutenant Garrelts den Feind noch einmal mit Schnell
feuer überſchütten, und eine Sekunde ſpäter war e

r

mit

ſeinen Leuten den ſteilen Nordabhang hinabgeeilt. Auf der
Landſtraße ſammelte ſich das kleine Häuflein, ſchlug, d

a

das

nahe St.-Arnual, ſowie der zu überſehende Teil Saar
brückens von Rothoſen beſetzt war, als einzige Möglichkeit

des Entkommens den Weg zur Saar ein. Sie eilten das
Flußufer entlang und es glückte ihnen, die alte Brücke zu

gewinnen, w
o

ſi
e

von ihrer Compagnie mit Begeiſterung

empfangen wurden.

Das zweite Bataillon der 40er zog ſich nunmehr nach
dem etwa Dreiviertelſtunden nördlich der Stadt liegenden
Raſtpfuhl zurück, wo das erſte und dritte Bataillon, ſowie
eine Batterie Artillerie zu ſeiner Aufnahme bereit ſtanden.

Die Brücken blieben beſetzt, um Nachzüglern den Uebergang
frei zu halten.

Wer geglaubt hatte, die Franzoſen würden ihren „Sieg“

ausnützen und die Verfolgung der „zerſchmetterten deutſchen

Armee“ aufnehmen, der hatte ſich getäuſcht. Das einzige,

was ſie ſich angelegen ſein ließen, war,
die Nachricht von der „bataille d

e

Saarebruck“ durch den Telegraphen

der Welt zu übermitteln. Hierbei

kam e
s

ihnen auf eine Hand voll
Phraſen und Entſtellungen nicht a

n

und ſo berichteten denn bald franzö
ſiſche Blätter über den erſten Erfolg:

„Nach einem lebhaften Kampfe unter

den Mauern von Saarbrücken, welcher

von zehn Uhr morgens bis ein Uhr
nachmittags dauerte, iſ

t

die Stadt von
unſeren Soldaten genommen worden.

Die Diviſion Froſſard hat drei preu

ßiſche Diviſionen über den Haufen g
e

worfen und niederkartätſcht. Saar
brücken iſ

t abgebrannt. Der Kaiſer

iſ
t

im Triumph nach Metz zurück
gekehrt.“

Napoleon hatte nämlich mit ſeinem
vierzehnjährigen Söhnchen Lulu der
„Schlacht“ beigewohnt, und das Kind
von Frankreich mußte, unt ſeinen

Heldenmut zu zeigen, eine Mitrailleuſe
abfeuern. An ſeine Gemahlin berichtete der liebevolle Vater
hierüber: „Eben hat Louis die Feuertaufe erhalten; e

r

war

von bewunderungswürdiger Kaltblütigkeit und ließ ſich gar

nicht aus der Faſſung bringen. Eine Diviſion des Generals
Froſſard nahm die Höhen, welche die linke Seite von Saar
brücken beherrſchen; die Preußen leiſteten einen kurzen

Widerſtand. Wir ſtanden in erſter Reihe, die Flinten
und Kanonenkugeln fielen zu unſeren Füßen nieder. Louis

hob eine Kugel auf, d
ie ganz nahe vor ihm einſchlug.

Manche Soldaten weinten, als ſie ihn ſo ruhig ſahen.“
Die Stelle, wo der Kaiſer mit ſeinem Sohne ſtand, iſt

durch einen Stein gekennzeichnet, welcher bereits eine zweite
Auflage erleben mußte, d

a
der erſte der Reliquienſucht der

zahlreichen Schlachtfeldbeſucher bald zum Opfer gefallen war.

Der Volkswitz aber nannte dieſe Stelle, wo die Fran
zoſen ſo viele Thränen vergoſſen haben, ſpäter die „Thränen
pfütze“ und d
ie Situation erregte ſo ſehr den Spott, daß
zahlreiche Karikaturen entſtanden, zu welchen dann d

ie

Soldaten das Lied ſangen:

„Das iſ
t

der vive l'Empereur,
Der ſchrecklicheNapoleon,
Er reitet bös daher
Mit der Eugenie Sohn;
Jajuh jajoh,
Ja, luſtig iſt die Mitralljös
Und auchder Schaſſepoh. . .“

Wenngleich die Franzoſen die Verfolgung der 40er
nicht aufnahmen, ſondern ſiegesfroh auf dem Ererzierplatze

ih
r

Lager errichteten, ſo war dochnochnicht alle Gefahr beſeitigt.

Ihre Granaten reichten bis zum Raſtpfuhl und beläſtigten

d
ie zurückgehenden und d
ie

dort ſtehenden Truppen. Sogar

das hier befindliche Wirtshaus ging in Flammen auf.
Gegen Abend zogen ſich d

ie

Deutſchen bis nach Guichenbach

zurück. Die Städte ſelbſt hatten unter dem Feuer des Feindes
mancherlei Schaden genommen. Die Ziegel auf den Dächern,
die Faſſaden der Häuſer, die Fenſterſcheiben waren vielfach

zerſtört durch Chaſſepotkugeln. Mehrere Gebäude waren,

von Granaten getroffen, in Brand geraten.
In den Häuſern befanden ſich viele Verwundete, die von

den Bürgern verſteckt gehalten werden mußten, d
a

die Fran
zoſen in kleinen Trupps ihre Beſuche abſtatteten.
Zerlumpt, ausgehungert ſchlenderten ſi

e

durch die Straßen.
Ihr erſtes Ziel waren d

ie

Bäcker- und Metzgerläden, welche

ſi
e wohlbeladen, die Brote auf die Bajonette geſpießt, die

Würſte um den Hals gehängt, verließen.
Am 3

. Auguſt nachmittags erregte ein trunkener fran



zöſiſcher Soldat die allgemeine Aufmerkſamkeit der am
S
t.

Johanner Marktplatz wohnenden Bürger. Johlend
und ſchreiend, das Gewehr über ſeinem Kopfe ſchwingend,

wankte e
r

einher. Endlich ſetzte e
r

ſich auf die Deichſel

einesWagens, beluſtigte ſich durch Zielen auf die ihn um
gebendeGaſſenjugend und trieb ſonſtige Allotria. Bald
hatteſich eine zahlreiche Menſchenmenge angeſammelt, d

ie

ſi
ch

a
n

ſeinen Späſſen ſo lange beluſtigte, bis ſein Durſt

ih
n

in das naheliegende „Gaſthaus zur Roſe“ trieb, w
o

e
r

einige Genoſſen fand.

Ein in der Nähe unter Führung des Premierlieutenants
Lange ſtreifender Zug Brandenburger Ulanen wurde hiervon
verſtändigt und wollte ſich natürlich d

ie Gelegenheit zur
Vollführung eines erſten Reiterſtückleins nicht entgehen laſſen.

Auf Schleichwegen, durch Hintergaſſen gelangten d
ie

Reiter

b
is

in die Nähe des Gaſthauſes, wo ſi
e

von der dort

harrenden Menge mit Hurra begrüßt wurden. Ein Teil

d
e
r

Ulanen ſtieg a
b

und drang in das Haus ein, während

d
e
r

andere mit gefällter Lanze vor Thüren und Fenſter Auf
ſtellung nahm. Die Franzoſen wollten ſich zur Wehr ſetzen.
Aber ſi

e

hatten ihre Gewehre ſorglos in di
e

Ecke des Gaſt
zimmers geſtellt und wurden von den anweſenden Bürgern

teils a
n

dem Ergreifen derſelben verhindert, teils nach kurzem
Ringen wieder entwaffnet. Den Ueberliſteten blieb nichts
übrig, als ihr Heil in der Flucht zu ſuchen. Einige liefen

den draußen poſtirten Ulanen direkt in d
ie Hände, anderen

gelang e
s,

eine kurze Strecke zu entkommen, bis ſi
e eingeholt

wurden. Etwas ſchwieriger geſtaltete ſich die Feſtnahme
derjenigen, welche die Manſarden des Wirtshauſes erſtiegen

hatten,um ſich über d
ie

benachbarten Dächer einen Weg zu

ſuchen. Doch auch von ihnen entkam keiner.

Bei den Franzoſen erregte dieſes Bravourſtücklein be
rechtigtesAufſehen und e

in

Offizier äußerte einem Bürger
gegenüber: „Es ſcheint, daß wir nicht willkommen ſind in

dieſemLande; wenn unſere

Soldaten ſich in der Stadt
zeigen, nimmt man ſi

e ge
fangen. „Wenn ic

h

Komman
dant wäre, würde ic

h

dieſe

Stadt behandeln, wie ſi
e

e
s

verdient.“

S
o

ſehr aber einige Bür

g
e
r

durch derartige Drohungen

in Aufregung verſetzt wurden,

ebenſo ſehr beruhigte ſi
e

das
plotzlicheAuftreten der Bran
denburger Ulanen. Denn
dies konnte nichts anderes

bedeutenals das Herannahen
der Befreier. In der That
war die Mobilmachung des

deutſchenHeeres vollendet. In
denWaldern des Köllerthales,

des Sulzbachthales, bis dicht

b
e
i

St. Johann ſtanden ſchon
preußiſche Truppen, ſo daß

man von hier aus die Ve
dettenerblicken konnte. Die

freudigeStimmung, in welche

d
ie Bürger hierdurch verſetzt

Saarßr ü cken und Spicher u. 100

in der darauf folgenden Nacht ſetzten d
ie

Franzoſen das

Feuer ſo lange fort, bis ſi
e

den Bahnhof in hellen Flammen

auflodern ſahen. Ihre Abſicht war beſonders, die Tele
graphenſtation zu vernichten, was ihnen jedoch nur unvoll
kommen gelang. So konnte denn der Telegraph auch den
St. Johann-Saarbrückern die frohe Siegesbotſchaft von
Weißenburg übermitteln.

Die Freude über dieſen deutſchen Waffenerfolg konnte
ſich um ſo mehr in den Städten ausleben, als in den

Straßen von St. Johann zahlreiche preußiſche Kavallerie
patrouillen erſchienen, während d

ie

Franzoſen ſich vollſtän
dig auf das andere Saarufer zurückgezogen hatten. Von

S
t

Johann ausſpähten Ulanen, Küraſſiere und Huſaren hin
über, um das Treiben der Franzoſen in den Straßen Saar
brückens zu beobachten. Dieſe kamen o

ft

bis a
n

die alte
Brücke, lehnten ſich a

n

das Geländer und ſchauten in das

fließende Waſſer. „C'est le Rhin!“ ſagte dann wohl einer
der gelehrteſten unter ihnen. „Dans huit jours nous
serons à Berlin!“

Kurz darauf ſprengte ein Braunſchweiger Huſar, der
ſich b

e
i

ſeinem Gaſtgeber einen kleinen Hieb geholt und des
halb beſchloſſen hatte, „ſich einen Franzoſen zu langen“,

über die Brücke und verſchwand in den Straßen Saar
brückens. Mit lautem Hurra ritt er den Schloßberg hinan,
wo ein ganzer Trupp Franzoſen a

n

dem Schloßbrunnen,

die Chaſſepots zuſammengeſetzt, ſtand, um die Feldflaſchen

zu füllen oder ſich zu waſchen. Oben auf dem Platze

waren Offiziere gerade in den Genuß eines opulenten

Mittagsmahls vertieft. Da ſtürmten die von der Saar
brücke fliehenden Rothoſen vorbei mit dem Rufe: „Les
Prussiens, sauve qui peut!“ Und nun liefen die tapferen
Herren, daß ſi

e

d
ie Schlappen verloren. Eimer, Gewehre,

Eßgeräte, Mützen, alles blieb in wildem Durcheinander zu
rück. Der Huſar ſchoß ſeinen Karabiner ab, wendete ſein

wurden, wich jedoch bald

wieder der gegenteiligen. W
º
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Tod desGeneralsvon François bei Spichern.

Pferd, und d
ie

lachenden Bürger froh begrüßend, ritt er

noch in eine Seitengaſſe, w
o

eben einige Franzoſen einem

Kaufmann ſechs Flaſchen Wein „abkauften“. Nachdem e
r

auch dieſe vertrieben hatte, trabte e
r gemütlich der Brücke

zu. Erſt jetzt rafften ſich einige Franzoſen auf und ſchoſſen
hinter dem Huſaren her, doch dieſer gelangte unverſehrt

nach St. Johann. –

Als der Braunſchweiger längſt verſchwunden war, kamen

d
ie

Franzoſen beſchämt aus ihren Verſtecken hervor, höhniſch
begrüßt von der Saarbrücker Straßenjugend. Gute Miene

zum böſen Spiel machend, ſtimmten ſie endlich ſelbſt in den
Spott mit ein. Der Braunſchweiger Huſar aber ſpielt in

der Saarbrücker Kriegschronik eine bedeutendere Rolle, als

e
r

ſelbſt wohl je geahnt hat. Wenn d
ie

Väter in ſtillen
Abendſtunden ihren Söhnen vom Kriege erzählen, dann darf

das ſoeben erwähnte Bravourſtückchen nicht fehlen, welches

der Erzähler dann mit den Worten einleitet: „Das Schönſte
war aber doch der Braunſchweiger Huſar!“
So wechſelte in den drei Tagen der franzöſiſchen Occu

pation Ernſtes mit Heiterem.

Wie ſchon am 4
. Auguſt aus St. Johann, ſo zogen d
ie

Franzoſen ſich am Abend des 5
.

auch aus Saarbrücken zu
rück. Hierbei hatten ſi

e

e
s

ſo eilig, daß in St. Arnual
ein paar Hundert Schuhe ſtehen blieben und ein General

die für ihn gebratenen Koteletten zu verzehren vergaß.

St. Johann-Sarbrücken aber flaggte am nächſten Morgen
und feſtlicher Jubel erfüllte die Bewohner. Jeden Augen

blick konnten d
ie

deutſchen Truppen aus den Wäldern her
vorbrechen, um d
ie

weichenden Franzoſen zu noch größerer

Eile anzutreiben. Bald ſprengte auch wieder preußiſche

Kavallerie durch die Stadt, und unter den Klängen der
Regimentsmuſik folgten endlich, gegen 1

1 Uhr, die 39er.
Nach kurzer Raſt marſchirte das Regiment weiter, hinauf
nach der „Bellevue“.

Ahnt wohl einer de
r

Fü
ſiliere, daß e

s

heute zum
Kampfe geht? Das Verhalten

des Feindes läßt nichtdarauf
ſchließen,

In Forbach auf dem
Bahnhof ſtehen ſchon Züge

bereit, um d
ie

franzöſiſchen
Regimenter hinweg zu führen;

nur die Spicherer Höhen ſind
noch ſchwach beſetzt, um den
Rückzug des Feindes zu ſichern.
General von Kameke je

doch, der Führer der preu

ßiſchen Avantgarde, beſchloß,

d
ie

Franzoſen feſtzuhalten,

den Rückzug derſelben zu

hindern und „den Kerls noch

eins zu verſetzen“.

Das Gefecht war alſo
zuerſt als ein hinhaltendes
gedacht. Vor allem ſollte am

6
. Auguſt keine Entſcheidung

herbeigeführt werden. Am

7
.

wäre dann d
ie vorgeſcho

bene Poſition des General
Froſſard auf beiden Flügeln

umgangen und ihm wahr

ſcheinlich d
ie Rückzugslinie

abgeſchnitten worden. Dieſer

Plan gelangte leider nicht
zur Ausführung. Das G

e

fecht nahm eine Geſtalt a
n
,

d
ie für d
ie preußiſchen Trup

pen ſo gefährlich war, d
a
ß

alle Unterſtützungen aus nah und fern herbeigezogen werden
mußten, u

m

d
ie Entſcheidung zu unſeren Gunſten zu b
e

wirken.

Das franzöſiſche Corps Froſſard ſtand auf den ſteilen
Spicherer Höhen, von welchen der Verteidiger über d
ie ganze

Ebene freies Schußfeld hat. Sobald d
ie 39er und d
ie

ihnen
folgenden 74er aus dem Saarthal herauf kamen und ſi

ch

b
e
i

„Bellevue“ zeigten, eröffneten d
ie

Franzoſen e
in heftiges

Feuer. Sie in der Front anzugreifen, wäre für d
ie Deu

ſchen e
in

tollkühnes Wagnis geweſen. Daher befahl de
r

Generalmajor von François, der von General von Kamele
den Auftrag erhalten hatte, d

ie

franzöſiſche Artillerie vom

roten Berge zu vertreiben, daß das 2
.

Bataillon 74er, ſo
wie drei Compagnien 39er gegen d

ie

linke Flanke des Gegners

über Drahtzug vorgehen, zwei Bataillone 39er aber d
ie

rechte Flanke desſelben in dem Stiftswald angreifen ſollten
Die Fahnen der beiden Regimenter wurden entfaltet

und d
ie Truppen begaben ſich auf die bezeichneten Plätze.

Am ſchwierigſten war vorerſt d
ie Aufgabe der 39er im

Stiftswald. Noch ehe ſie dorthin kamen, wurden ſi
e

vom

roten Berge aus mit Feuer überſchüttet. Daher mußten

ſi
e

auch eine Strecke von 5–600 Schritt unter ſchwerem
Gepäck auf dem vom Regen durchweichten Boden im Lauf

ſchritt durcheilen. Dann legten ſi
e

das Gepäck a
b

und b
e

gannen d
ie

Höhe zu erklettern.

Die Franzoſen hatten, wie b
e
i

Weißenburg und Wörth,

auch hier vernachläſſigt, Erkundigungen über den Feind e
in

zuziehen; daher wußten ſi
e

auch nicht, daß ihnen zu Anfang

des Gefechts nur zwei preußiſche Regimenter gegenüberſtanden.

Dieſe über d
ie Saar zurück zu drängen, wäre ihnen e
in

leichtes geweſen. Aber ſi
e

waren zu ſorglos. Sie hielten

e
s

einfach für Wahnſinn, ſi
e

in dieſer Stellung anzugreifen,

und ſo kam es, daß ganze Compagnien überraſcht wurden,

während ſi
e

ſich b
e
i

zuſammengeſetztenGewehren ruhig unter
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hielten. So geſchah es auch, daß jetzt di
e

zwei Bataillone
39erdie Höhe erklettern konnten, ohne auf ernſtlichen Wider
ſtand zu ſtoßen, und daß ſi

e

oben d
ie

Offiziere des 40. Linien
regiments b

e
i

einem Champagnergelage überraſchten. Wären

d
ie Verteidiger der Höhe nicht ſo zahllos geweſen, die zwei

Bataillonehätten ſi
e

über den Haufen gerannt, aber ſo ent

a
n
n

ſich e
in heftiges, für di
e

Preußen ziemlich verluſtreiches

Gefecht.Die Angreifer hatten d
ie

Franzoſen beinahe im

Herzenihrer Stellung getroffen, aber d
ie

Uebermacht der
ſelbenmachte ſich bald ſo gewaltig fühlbar, daß die Preußen

ſi
ch

Schritt vor Schritt zurückziehen mußten. Aehnlich e
r

g
in
g

e
s

unſeren auf dem andern Flügel angreifenden Truppen.
Anfangswurden ſi

e überhaupt nicht bemerkt, dann aber mit

einemſo heftigen Geſchütz-, Mitrailleuſen- und Gewehrfeuer
überſchüttet,daß ſi

e

auch hier unter ſchweren Verluſten der

lebermachtweichen mußten.
-

magd, auszeichnete – eilten auf das Schlachtfeld und halfen
unter dem heftigſten Kugelregen d

ie

Verwundeten bergen.

Zurückkehrende erzählten dann den in banger Erwartung

ihnen Entgegenkommenden von dem ſchlechten Stand der
Dinge. „Wenn nicht baldige Hilfe naht, iſt alles verloren
Unſere verſchmachtenden, vom langen Marſche ermüdeten,

vom langen Kampfe erſchöpften Soldaten können nicht
mehr.“

Da hört man den Tritt neuer Bataillone. Im Eil
marſch ziehen ſi

e

durch d
ie Stadt. Die Zeit drängt. Jede

Minute Verzögerung kann verhängnisvoll werden. In
langer Reihe ſtanden vor den Häuſern auf den Straßen

Gefäße mit Erfriſchungen aller Art. Da jedoch nicht ge
raſtet werden durfte, konnten dieſe den Soldaten nur im

Vorbeimarſch gereicht werden.

Preußiſcherſeits ſtanden jetzt die Brigaden François und
Ter An- , Woyna im

griffwaralſo Gefecht. Die
zunächſtvoll- Franzoſen
ſtändigabge- erkannten

ſchlagen.Die offenbar erſt
Situation jetzt unſere

war ſo ver- Schwäche
zweifelt,daß und beab

Generalvon ſichtigten

François ſi
ch demgemäß,

entſchloß, d
ie

unſere Flügel
Reſerve- zu umfaſſen.
bataillone Aber unſere

vorzuſchieben. Soldaten

Infolge rafften ſich
deſſenkonnte U)Oll llelle!!!

gegen3 Uhr auf und klet

d
e
r

Kampf terten auf

wieder auf- Händen und
genommen Füßen den
werden. ſteilen Fels
Inzwiſchen hang des ro
hatte e

s

ſich ten Berges

gezeigt,daß Ä. Wº hinan. Sie

e
in

Flanken- ſ Sº gelangten

angriff nicht E
. Ä Ä bis

möglichwar, Die 77er erſtürmendie GoldeneBremm. zu dem vor
ohneein deren Höhen

eichzeitigesVorgehen gegen d
e
n

ſtark befeſtigten roten Berg.

e
ſ

dieſer baſtionförmig in di
e

Ebene vorſpringenden An

ö
h
e

hatten d
ie

Franzoſen d
ie Angreifenden wirkſam in de
r

Fiante faſſen können und dadurch das Gefecht ſo verluſtreich

Facht. E
s galt alſo, d
ie

Franzoſen durch Frontalangriff

Ä ihrer ſicherſten Poſition zu vertreiben. General von

ançois ſelbſt leitete d
ie Abteilungen der 74er, denen dieſe

gabezufiel. Schon im Vorgelände erlitten ſi
e

zahlreiche
Verluſte. Mehrere Granaten trafen die 9

. Compagnie;

d Kolonne ſchwankte. Da rief aus dem Glied e
in Füſilier:

Ät an Waterloo, Kameraden!“ und weiter ging e
s.

B
e
i

d
e
r

10. Compagnie ſtreckte e
in

Mitrailleuſenſchuß
"ehrereRotten nieder. „Rechts heran!“ kommandirte der
Aauptmann, und e

s

ging weiter. Endlich fanden d
ie Fü

re a
m

Fuße d
e
s

Berges Deckung. Gleichzeitig war e
s

ºh unſerer Artillerie gelungen, d
ie

franzöſiſche auf dem
"Äge zim Abfahren zu zwingen.ÄÄ hatten d

ie Bürger in den StädtenÄ Stunden erlebt. Unaufhaltſam dröhnten vonÄ die Kanonen, dazwiſchen vernahm man das Ge
feuers Ä Wrailleuſen und das Geknatter des Gewehr
di Ä
e

Städte füllten ſich mit Verwundeten und glichen

ſelbſt Ä großen Lazaret. Viele St. Johann Saarbrücker,

Ill e ºn - unter denen ſich beſonders d
ie ſpäter mit" Kreuz belohnte „alte Kathrin“, eine Dienſt

rande, w
o

ſi
e

ſich jedoch nicht zu halten vermochten. Die
feindliche Uebermacht drängte ſi
e

wieder den Berg hinab.
Aber noch einmal ging e

s hinauf, und diesmal gelang e
s,

einen Schützengraben zu erobern und zu beſetzen. General

von François ſtellte ſich a
n

die Spitze der 9
. Compagnie

des 39. Regiments und eilte den eben wiederum anſtür
menden Franzoſen entgegen. „Vorwärts, meine tapfern
Neununddreißiger!“ Mit erhobenem Degen zeigte er auf
den Feind. Da traf ihn eine Kugel unter dem rechten
Arm in d

ie Bruſt und zu Tode verwundet ſank e
r

nieder.

Noch vier Mitrailleuſenkugeln erreichten den Sterbenden,

ehe e
r

den Geiſt aufgab.

Erneute Vorſtöße der Franzoſen warfen die auf dem

linken Flügel im Stiftswalde kämpfenden 39er unter ent
ſetzlichen Verluſten nach dem Winterberge zurück. Die e

r

matteten und unter der glühenden Sonnenhitze fürchterlich

leidenden Leute mußten zum Teil von ſtärkeren Kameraden

d
ie

Anhöhe des Winterberges hinauf geführt werden. Wo

ſi
e

auf dem Wege einen Waſſertümpel trafen, legten ſi
e ſich,

ſelbſt unter dem dichteſten Kugelregen, auf den Boden, um
ſich a

n

dem Waſſer zu erquicken.

Auch auf dem andern Flügel mußten d
ie

Preußen

weichen.

In dieſem kritiſchen Momente kamen von „Bellevue“
her neue Truppen. In Neunkirchen hatten ſich d

ie

Offiziere
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des 12. Regiments eben zum Frühſtück niedergeſetzt, um ſich

von dem Marſche – ſie waren von Mittelberbach gekommen

– zu erholen, als Oberſt von Reuter eiligſt a
n

ihren Tiſch

trat und rief: „Das 1
. Bataillon wird ſogleich alarmirt

werden; veranlaſſen d
ie

Herren Offiziere, daß die Leute noch

ſchnell in den Quartieren eſſen. Wir fahren mit der Bahn
nach Saarbrücken, w

o

e
in

Gefecht im Gange iſt.“

Nicht lange darauf fuhr das 1
. Bataillon zum Kampf

platze, wohin ihm d
ie

anderen bald folgten. Dort trafen
mittlerweile fortwährend Truppen ein, die durch den Donner

der Kanonen angezogen worden waren. Wo gerade der Feind
am ſtärkſten drängte, wo der Kampf am bedenklichſtenſtand,
dorthin ſand

te General

vermochte andererſeits auch keine dauernden Vorteile zu e
r

kämpfen.

Auf dem roten Berge hatte der franzöſiſche General
Laveaucoupet einen erneuten Vorſtoß verſucht. Unſere
Truppen konnten hier auf eine Unterſtützung der im Thal
ſtehenden Artillerie nicht rechnen. Der Verſuch, Geſchütze
auf d

ie

Höhe zu bringen, ſchien von vornherein ausſichtslos,

denn der weitaus leichter beweglichen Kavallerie war e
s

kaum gelungen, die Poſition zu erreichen. Der Mangel an

preußiſcher Artillerie auf der Höhe machte ſich jedoch ſo

fühlbar, daß man nicht länger zögern durfte, auch das fü
r

unmöglich Gehaltene zu verſuchen. Die Pferde wurden an

getriebenund

die Geſchütze

von Goeben, unter Beihilfe

der jetzt die der Mann
Oberleitung ſchaften den
hatte, die ein- Berg hinauf

treffenden geſchoben.
Bataillone. Den Kano

Die zuerſt nieren rann

ankommen- das Blut un

den Batail- ter den Fin
lone der 16. gernägeln

Diviſion und hervor; eine

die 9
.

Hu- Kanone

ſaren wurden ſtürzte den
nach dem Hang hinab;

Galgenberge viele der

dirigirt, die Pferde fielen
40er teils ermattet zu

nach dem Boden. Die

roten Berge, unvergleich

teils nachdem Gräber auf derHöhedesGiefertwaldes. liche Zähig

Giefertwald, keit und Auf

das jetzt eintreffende 1
. Bataillon 12er nach dem roten

Berge; dort war di
e

Lage der 39er, 74er und 40er geradezu

unhaltbar geworden.

Nunmehr trat wiederum ein Wechſel im Oberkommando

ein. Der ſoeben angelangte rangälteſte General von Zaſtrow
übernahm den Oberbefehl.

Durch den vorhin erwähnten ſtändigen Kräftezuwachs

erreichten e
s

die Deutſchen, die jetzt überall vorgehenden

Franzoſen aufzuhalten und allmälich ſogar zum Weichen zu

bringen. Aber nirgends konnte eine Entſcheidung herbei
geführt werden; hin und her wogte der Kampf. Die relativ
noch ſchwachen preußiſchen Streitkräfte konnten d

ie

ſtarken

feindlichen Poſitionen nicht nehmen, der übermächtige Feind

opferung der Artilleriſten brachte jedoch das Unmögliche zu

ſtande, und d
ie

überraſchten Franzoſen ſahen ſich mit Gra
naten beworfen.

„Cene sont plus des hommes, ce sont des diables!“
Neue Verſtärkungen trafen ein und eine jede belebte d
e
n

Mut der Angreifer, ſo daß ſi
e

weiter vordrangen, b
is

end
lich d
ie

Franzoſen mit Einbruch der Dunkelheit, nachdem ſi
e

noch einen dritten allgemeinen Vorſtoß verſucht hatten, den
Kampf aufgaben. Hierzu ſahen ſi

e

ſich um ſo mehr g
e

zwungen, als d
ie Avantgarde der 13. preußiſchen Diviſion,

durch den Kanonendonner herbeigerufen, ihnen b
e
i

Forbach

in di
e

Flanke fiel und dadurch ihre Rückzugslinie gefährdete.

Die Deutſchen hatten d
ie

Schlacht gewonnen. G
.

Köht.

JAm Morgen.

H§Ä der Schlummer von mir weicht,VL2 Füllt mein Auge ſich mit Thränen,
Und mein einſam Herz beſchleicht
Stilles, trübes Sehnen.

Liegt der wüſte Traum der Macht
Lähmend noch auf meinen Sinnen,
Daß aus meinen Augen ſacht

Heiße Tropfen rinnen?

Soll es mir ein Zeichen ſein,
Daß der Tag, der golden winket,
Ohne jeden Freudenſchein
Trüb herniederſinket?

Wenn ein Kind vom Schlaf erwacht,
Faltet betend es die Hände,

Daß ihm liebreich Gottes Macht
Glück und Freude ſende.

Cang entflohn iſ
t jene Zeit,

Mit ihr Glauben und Vertrauen,
Meine Augen weit und breit
Oede Leere ſchauen.

Es beginnt das Marrenſpiel
Einen Morgen wie den andern,
Und bis zum erſehnten Ziel
Gilt's, noch lang zu wandern.

Aller frohen Luſt beraubt,
Mag ic

h

einen Wunſch nur hegen:
Daß ic

h

bald mein müdes Haupt

Könnt zur Ruhe legen! valerie matthes.



Anter uns.

ſtarkeLichte ſind ganz zu vermeiden. Die
Erfinder der Leder-Gravir-Arbeit. Horn &
Frank, Berlin SW. Königgrätzerſtraße44,

haben Gegenſtände für dieſelbe in großer
Auswahl vorrätig. A. Br.

Einiges über Heraldik.

derlichemThun und angenehmer

DieſerAbſchnitt,denIntereſſendes
Hauſesundder Familie gewidmet,
willWinleundAnregungenzu för

Die Leder-Gravir-Arbeit.

D
ie

ſe
it

kurzembeifällig aufgenommene
Menheitgehört in das Gebiet der leichtern
Dilettantenbeſchäftigungenund iſ

t
- -

a
u
ch
fü
r

Kinder ausführbar. Eine
Mengevon Gebrauchs-und Zier
gegenſtändenaller Art iſ

t

mit einer .

Subſtanz(Leder-Imitation) über

jº
g
e

u
n
d

wird mit darauf gezeich
netenVerzierungenverſehen. Dieſe
neueArbeitſoll einen Erſatz für

d
ie elte,echteLederſchnitzereibieten

u
n
d

erinnerndie Gegenſtändeim
Ausſehena

n

dieſelbe. Man ge
brauchtnur ein Werkzeug, den
Gravirſichel.Mit dieſem,der mit
vollerHandam Griff umfaßt und

in nichtſehr ſteiler Richtung ge
haltenwird,gräbt man mit leich
tem,ſchiebendemDruck die vor
gezeichnetenLinien der Verzierungen aus,

ſo daß a
n

Stelle der letzteren Rinnen
entſtehen,gleichdenSchnittlinien der echten
Lederſhnitzerei.Hierauf wird die ganze
gravirteFlächemit Grundlack überſtrichen
lederbrann,olivgrün oderjuchtenrot). Der
Lat mußhierbei gut in die Rinnen ein
dringen,welchedadurchdunklerhervortreten.
DerGegenſtand iſ

t

nun fertig. Meiſtens
werdenwir denſelben noch mit Emailöl

ºd
e
r

Bronzeund Waſſerfarben ausmalen,
wobeieinzelneTeile (Blumen, Vögel) noch

d
u

Auftreuenfarbigen Glimmers in die
naſſeFarbereizvollergeſtaltetwerdenkönnen.
Ebenſokönnen d

ie Gegenſtändemit Brand
malerideriertwerden.Als Beiſpiele bringen

e
r

einenTaſchentuchbehälterund einen
andteller,derenMuſter nach vollendeter
tavirung m

it

Oelfarben ausgemalt ſind.

D
e
r

Defe d
e
s

Taſchentuchbehälterszeigtº graziöſenZweig, Heckenröschenund

e
in

Schwalbe.Die Farbe iſ
t

ſehr verdünnt

ſo daß in denSchattenpartiender
Ledergrundtondurchſcheint.Hierdurcherhält
MalereietwasZartes. Nur d

ie

Licht

it
e
n

d
e
r

roſenfarbenenRöschenund einige
Än d

e
r

blaugrünenBlätter ſind ſtärker,

Ä Weißgemiſcht,aufzuſetzen. Für das
ºder d

e
r

Schwalbewird blauer Ultra
Än mit etwas gebranntemOcker und
Ärº ebenfallsganzdünnaufgelegt;Bauch

º Mropfſind durchWeiß
j
Gelb, das

h das vorige übergehenmuß, aufÄ Die gelben Tazetten auf demÄer behandeltman in gleicherWeiſe:i
º Schatten ganz dünnes Kadmium;

in Licht dasſelbe ſtärker, wohl auch mit

Weißa-m: -Ä Die Blätter bläulichgrün:
UdÄg. mit Krapp, etwas WeißBÄÄadie Blätter v

o
r

d
e
n

WeichmäÄtreten ſollen, ſo werden dieſe

n
d

nur

9 in

Äeldunten Tönen überlegt

in ÄÄ Licht auf dem Stiel“" vornliegendenBlatteaufgeſetzt;
"er LandundMeer.

y

In denletztenJahrzehnten, in welchendas
Kunſthandwerk einen ſo bedeutendenAuf
ſchwunggenommenhat, hat auchdieWappen
kunde oder Heraldik das ihr zukommende
und in früheren Zeiten ſo rege Intereſſe
wiedergefunden. In derſelbengediegenenArt,
wie wir in den Kunſtgewerbemuſeenden
alten Wappenſchmuck a

n Schränken,Truhen,
Stühlen, gemaltenFenſtern, Gläſern und ſo

weiter angebrachtſehen, finden wir ihn

heutewieder beimKunſthandwerkverwendet.
Die alten Vorbilder, die ſich beſondersauch

a
n

Grabdenkmälern in ſchönſterAusführung
erhalten haben, ſind wieder hervorgeſucht
worden. Dochnichtnur das Handwerkmacht
ſich mit Erfolg die Wappenkunſt dienſtbar.
Viele Dilettantenkünſteverwendenihre ſchönen
Formen. Man denke a

n Lederpunzen,Brennen
mit dem Platinaſtift, Schnitzen,Malen auf
dem verſchiedenſtenMaterial und a

n

die
ſchönen, mit Seide und Metallfäden ausÄ Plattſtichſtickereien.Wem fällt imegenſatzdazu nicht der Unterſchiedmit den
Dilettantenarbeitenaus demEnde desvorigen
und dem Anfang dieſes Jahrhunderts auf.
Meiſt ſind e

s

ſehr mühſame und leider ge
ſchmackloſeKreuzſtichſtickereien,die ſich aus
der Zeit finden, und entdeckenwir hier oder
dort ein gleichaltriges, geſchnitztesoder ge
maltes Wappen, ſo zeigt e

s

die gröbſten
Fehler in der Zeichnung und ganzenAnord
nung. Dieſe Fehler ſind ſtarke Verſtöße

Ill. Okt.-Hefte.XII. 1.

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer

S werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

gegendie Lehren der Heraldik und werden
leider auch jetzt noch von vielen, die die
Kunſt zu ihrem Vergnügen treiben, gemacht.
Um ganz ſicher zu gehen, hat ſich wohl
mancher ſchon mit ſeiner Zeichnung ſtreng

a
n

die Abbildungen eines alten Wappen

buchesgehalten, aber wie unzuverläſſig ſind
dieſelben! Vor mir liegt eines aus dem
Anfang dieſes Jahrhunderts, e

s zeigt die
Wappen des bayeriſchenAdels in feinſter
Ausführung, abergleichfällt e

s
in die Augen,

daß die Schilde eine große, von einemRand
bis zum
andern rei
chendeKrone
haben, auf
derenPerlen
der Helm
ruht. Nun
lehrt uns
aber die

Wappen
kunde, den
Schild an
Stelle desÄ ZU

- etrachten,Abbildg 2
.

folglich kann
nur eine Zierat ſtatt des Hauptes ge
ſtattet ſein. Alſo nur die Krone, wie e
s

o
ft

a
n Wappenſiegeln zu ſeheniſt, oder nur der
Helm mit ſeinemSchmuckund Mantel. Doch
auchguteWappenbücherſind uns aus früherer
Zeit erhalten - wie zum Beiſpiel das von
Joh. Siebmacher(ſonſt Weigel), Nürnberg
1772–1806, das in vielengutenBibliotheken
vorhanden und geſchätztiſt. Ein Haupt
augenmerkhat man beimZeichnen – „Auf
reißen“, wie e

s

die Fachſprachenennt –
darauf zu richten,daßman dieverſchiedenen
Stilarten nicht vermengt. Es ſind drei
Hauptſtufen, in die ſich dieWappenkunſt, in

Bezug auf ihre Entwicklung, einteilen läßt.
In den älteſtenZeiten finden wir den ein
fachenDreieckſchild,der auchzumGebrauche
diente. E

r

erfordert die damals im 12. bis
13. Jahrhundert übliche, ſchlichteForm des
Topfhelms als Ergänzung. Statt des or
namentalen Mantels der ſpäteren Jahr
hunderte, bekleidetihn nur ein Tuch oder

15
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Band, das auf einer Seite flattert. Mit
einigen Uebergängen ſchließt ſich an dieſe
frühgotiſchenWappen die Reihe der ſpät
gotiſchen,die beſondersdurchdenTartſchen
ſchild und denStechhelmgekennzeichnetſind.
Beide, Helm und Schild, ſind im Kampf
gebrauchtworden, ſi

e

halten zwiſchen der
ſtrengenEinfachheit und überladenemPrunk
die Mitte, und zeigenauch in denMänteln
die edelſtenFormen. Unverkennbar iſ

t

a
n

ihnen der Einfluß der Gotik, die ſich in den
fein durchbrochenenZackenwiderſpiegelt(ſiehe

Abbildg. 4
.

Abbildung 3
).

Hier iſ
t

e
s ganz beſonders

AlbrechtDürer, deruns herrlicheZeichnungen
geliefert hat, die nicht genugzum Vorbild
empfohlenwerdenkönnen. Noch ſe

i

bemerkt,
daß bei dieſenWappendes 13.bis 15. Jahr
hunderts auchdie oben geraden, unten ab
gerundeten Schildformen ſehr gebräuchlich
ſind. Der mit dem Ende des 15. Jahr
hunderts eingetretenegänzlicheVerfall des
Rittertums hatte auch großen Einfluß auf
die Wappenkunſt. Die Schilder, ihrem
wahren Gebrauch enthoben, nahmen die
phantaſtiſchſtenFormen an, wie ſi

e

in der
Renaiſſanceund im Rokokobegründetliegen.
Sie ſind mit demſogenanntenSpangenhelm
geſchmücktoder mit dem im Sehausſchnitt
quer vergitterten Roſthelm. Die Mäntel
ſind groß und ſchwerund bildeneinendichten,
nicht durchbrochenenHintergrund für den
Schild; ſi

e ſind, wie auch die Mäntel der
anderen Stilarten, in Farbe und Metall
gehalten,die Farbe außen,das Metall innen,
wie dies a

n

den Abbildungen durchdunkel
und hell angegebeniſt. Die Zeichnungen 2

,

3 und 4 gebenein klaresBild von dendrei
Hauptſtilarten,wie ſi

e

ebenbeſprochenwurden;
möchtedas Geſagte dazu dienen, unrichtige
Wappenzeichnungen zu vermeiden. Wer ſich
näher mit der Wappenkunſt befaſſenwill,
findet einekurze und ſehr guteAnleitung in

dem „HeraldiſchenHandbuchvonWernecke“,
deſſengroßesWappenwerkgewißmanchemLeſer
bekanntiſt. Rühmlichverdient um dieNeu
belebung der Wappenkunſt machteſich auch
die Zeitſchrift „Der deutſcheHerold“, die in

Tert und Abbildung Vorzügliches leiſtet.
Wer dieſeZeilen mit einigerAufmerkſamkeit
geleſenhat, demwird e

s

als ſelbſtverſtändlich
erſcheinen, die verſchiedenenStilarten der
Wappen nachden Möbeln u

. ſ.w, die ſie

ſchmückenſollen, zu wählen. So wird er

die frühgotiſchenWappen nur a
n

Möbeln
von der ſchlichtenEinfachheitdes altdeutſchen
Stils verwenden,mit denſpätgotiſchenaber
die reicherenFormen der gotiſchenBlütezeit
verſehen. Die Rokoko-und Renaiſſancemöbel
verlangen natürlich auch die ihnen ent
ſprechendenWappen. M. v

.

H
.

Reiſevorbereitungen.

Vielen Menſchen iſ
t
e
s beſchieden,ins Volle

greifen zu können,und eine Reiſe mit den
dazu erforderlichenMitteln iſ

t

für ſi
e

kein

GegenſtandlangenErwägens. Aber ungleich
mehr Leute gibt es, denen das Brot ſozu
ſagen vorgeſchnitteniſt, und die das ganze
lange Jahr hindurch ein Pöſtchen in ihrem
Etat mitführen, das für die Ferienreiſeein
geſetztwird. Da iſ

t

e
s

nun dem Gatten
nichtgelegen,wennvor derAbreiſe die Frau
ihm noch mit verſchiedenenAusgaben für
eben dieſe Reiſe naht. Um alſo die Vor
feſtſtimmung nicht zu ſtören, beobachte ic

h

ſeit Jahren ein Verfahren, das ic
h

meinen
jungen Leſerinnen empfehlenmöchte. Erſte
Hauptbedingung iſt, um wirklich den Voll
genuß einer Reiſe zu haben, nicht ſo viel
unnötigesGepäckmitzunehmen; allen Firle
fanz laſſe man zu Hauſe. Ich habe mir
ein Verzeichnisangelegt,auf dem alles auf
geführt iſt, was wir zu unſeren Ausflügen
benötigen; das nehme ic

h

jedes Jahr zur
Hand und vergeſſe ſo niemals etwas Nötiges
mitzunehmen. Weiter habe ic

h

mir einen
„eiſernenBeſtand“ angelegt, der jedesmal
nachmeiner Rückkunfthübſchzuſammengelegt
und für das folgendeJahr aufgehobenwird.
Mein Mann und ic

h

haben je einen leichten
Staubmantel, der beſonders auf größeren
Reiſen guteDienſteleiſtet; aucheinigefarbige
Hemden, ſowie ein Lodenhut für den Gatten
und für uns beideältereRegenſchirmefinden
ſich in meinemArchiv. Noch dürfen nicht
fehlen: leichteHausſchuhe, ein Paar waſch
bare Hirſchlederhandſchuhe,desgleichenein
Paar leinene Halbhandſchuhe, eine flache
Flaſche nebſtGlas, eine kleineKleiderbürſte
und eine einfache, leichteTaſche, um Eß
vorrat nebſtFlaſcheundGlas (für dielängeren
Bahnfahrten darin unterzubringen; auchein
Nähzeugtäſchchen,gefüllt mit Knöpfen, Steck
und Nähnadeln, Faden, Bändchen, Schere
und einigenStückenSchnur, endlicheinApo
thekchen,enthaltend Opiumtropfen, Heft
pflaſter, ein Fläſchchenmit Cognac, iſ

t

nicht

zu vergeſſen. Kommen wir von unſerem
Ausfluge zurück, unterſuche ic

h

Koffer und
Reiſeriemen,ſetzedieſe,wenn nötig, wieder

in guten Stand und erſpare mir ſo mit
meiner Vorſorge für das kommendeJahr

a
ll

das Haſten, Denken und die Ausgaben,
die meiſt einer Reiſe vorausgehen. Dafür
tauſche ic

h

mir die Anerkennung meines
Gatten ein, der ſehr erfreut iſt, ſo ruhig
gemütlich und koſtenlos packen zu können,
und vollbefriedigt, in beſterLaune, treten
wir dann unſere Reiſe an. S. A.

Wie ſoll man während der heißen Zeit
leben ?

Eine Grundregel, welcheaber wohl von
den wenigſten wird befolgt werden können,
lautet: Während großer Hitze iſ
t

abſolute
Ruhe, möglichſteBewegungsloſigkeit zu be
obachten. Eine zweite Grundregel aber,
welche jedermann befolgen kann, lautet:
mäßiges Leben. Kein Uebermaßvon Speiſe
und Trank, vor allem kein Uebermaß an
Alkohol, weil dieſer dieWiderſtandsfähigkeit
des Organismus bedeutendherabmindert.
Das beſteund geſundeſteGetränk iſ

t

Waſſer.
Wer ein geſundesHerz beſitzt, kann un
bedenklichgroße Mengen von gutem Waſſer
trinken. Die Temperatur des Waſſers ſoll
aber nicht unter 7 Grad überNull betragen.
Kältere Getränkeund Speiſen ſind im Ueber
maß und gewohnheitsmäßiggenoſſenſchäd
lich; ſi

e erzeugenMagen- und Darmkatarrhe.
Deshalb iſ

t

Bier währendgroßerHitze nicht

zu empfehlen, wenn e
s

zu kalt getrunken
wird. Sodawaſſer iſ

t

in zweiter Linie zu

empfehlen. Frappirter Champagneriſt, mit
Maß genoſſen,unſchädlichwegender großen
Menge von Kohlenſäure; Pflanzenſäuren,
wie ſi

e

in Fruchtſäften, zum Beiſpiel im
Himbeerſaft,enthaltenſind,regendie Schleim
häute an, erſcheinendaher empfehlenswert,
ebenſowie Obſt, vor allem ſaure Früchte.
Kalte Bäder, Waſchungenmit kaltemWaſſer
haben eine vorzüglicheWirkung. Flanell
wäſche iſ

t

zum Tragen in der Stadt als zu

ſchwerweniger geeignet, dagegenempfiehlt

ſich leichteLeinwand, wie Battiſt, am beſten
ungeſtärkt. Leuten, die empfindlichſind, iſ

t

das Schlafen bei offenenFenſtern nicht an
zuraten. Mit großerSorgfalt und Schnellig
keit muß man Leute behandeln, die vom
Hitzſchlag getroffen ſind. Eine übermäßige
Rötung des Geſichts iſ

t

das erſteAnzeichen;
Flimmern vor den Augen, Ohrenſauſen,
Atembeklemmungengeſellenſich in ernſteren
Fällen dazu, von denenviele, wenn nicht
raſcheHilfe vorhandeniſt, mit dem Tode
enden. Die erſteRegel bei der Behandlung
von Hitzſchlägen iſt: ſofortiges Einſtellen
jeder Thätigkeit, ſe

i

e
s

nun Gehen, Mar
ſchirenoder irgend eine andereArbeit. Der
Patient muß unbedingteRuhe haben. Man
bringe ihn in den Schatten, entferne und
löſe alle beengendenKleidungsſtücke, wie
Hemdkragen, Gürtel oder bei Frauen das
ieder. Iſt der Kranke bei Bewußtſein, ſo

ſoll man ihm möglichſt viel kaltes Waſſer

zu trinken geben. In jedem Fall mache
man kalteUmſchläge,Abreibungenmit kaltem
Waſſer und Uebergießungen. Bei ſchweren
Fällen, welchemit Bewußtloſigkeitverbunden
ſind, muß die künſtlicheAtmung eingeleitet
und wenn der Kranke allmälich wieder zum
Bewußtſein kommt,müſſenbelebendeMittel,
etwas Champagner, ſchwarzer Kaffee und

d
e gleichengegebenwerden. Dr. Schm.

Geſtickter Hausſchuh.

Eine leichte,aberdankbareArbeit, welche
ſich noch im letztenAugenblickvor dem Feſt
tage ausführen läßt, iſ

t vorliegende Gold
ſtickerei:Nachdemdas Muſter auf Sammet,
Tuch oder ſtarkenSeidenſtoff übertragen iſt,
beginntman mit demAusfüllen der dichten

Formen in der Zeichnung mittelſt der ſo
genanntenBouillons. Es ſind das kleine
Goldröhrchenreſp. -ſpiralen, welche in der
gewünſchtenLänge genau abgeſchnitten, mit
gelbenSeidenfadenaufgenähtwerden. Von
der größten Genauigkeit dieſes Teiles der
Arbeit hängt die Schönheit derAusführung
ab. Sind alle Formen wie in der Vorlage
ausgefüllt, ſo umrandet man dieſelben mit

GeſtickterHausſchuh:Abbildung 2
.

einemGoldſchnürchen,welchesauchdie Stiele
bildet. Das Schnürchenwird fe

ſt

auf Sie
Zeichnunggehaltenund mit gelbem– na
Geſchmackauchbraunem reſp. ſchwarzerrt
Seidenfaden aufgenäht, ſo zwar, daß
Schnürchennicht durchſtochenwird.

L. v
. SP

Das



Die Aeberſchwemmung im Gyachthal.
Mit Bildern nach photographiſchen Aufnahmen von P. Sinner in Tübingen.

ieWochenach dem Pfingſtfeſt war in ganz Süddeutſch

land ungemein gewitter- und regenreich. Faſt kein

T
a
g

verging, a
n

dem nicht unter Donner und Blitz g
e

waltigeWaſſermaſſenfielen, und täglich liefen neue Unglücks

botſchaftenüber Hochwaſſerſchäden ein, die ſich über einen
breitenStreifen entlang dem Nordrande der Alpen vom

Schwarzwaldbis nach Oberbayern erſtreckten. Nirgends

aberhaben d
ie

Elemente ſo furchtbar gehauſt wie in den

beiden v
o
n

d
e
r

großen europäiſchen Waſſerſcheide ſich herab
erfendenThälchen der Eyach und der Schmiecha, von denen

je
n
e

dem oberen Neckar, dieſe der oberen Donau zu

e
t.

E
s

fi
e
l

dort a
m 4
. Juni eine Regenmenge von

0 b
is

100Liter auf den Quadratmeter, und auf eine ähn
licheHöhe darf man diejenige des 5

. Juni veranſchlagen.

D
ie Rallbänke, welche d
ie Hochplatten der ſchwäbiſchen Alb

bilden,ruhenhier vielfach auf undurchläſſigen Thonſchichten,

a
n

denen d
ie

oben niedergegangenen Waſſer alsbald wieder

zu Tage treten; dazu kommt e
in

ſehr ſtarkes Gefälle d
e
r

HiltebetbreitenThal
ohle, das bei der

Eyach: Pfeffingen, Margrethauſen, Lautlingen, Laufen,
Dürrwangen, Frommern und d

ie

Oberamtsſtadt Balingen.

Die zahlreichen Mahl- und Sägmühlen auf dieſer Strecke
ſind ſämtlich ſo gut wie zerſtört, die Brücken und Stege

bis auf zwei weggeriſſen, d
ie

Straßen und Wege zerſpült

und vielfach ganz unterbrochen, die Wieſen mit Geröll
und Kies überſchüttet, durchfurcht von neuen Waſſerwegen,

die Bäume im Thalgrund geknickt, ausgeriſſen oder, ſoweit

ſi
e

noch aufrecht ſtehen, durch Abſcheuern der Rinde rettungs

los verdorben. Einige dreißig Gebäude ſind vollſtändig
weggeſchwemmt, viel mehr ſchwer beſchädigt. Nicht weniger

als vierzig Perſonen ſind den reißenden Fluten zum Opfer
gefallen. Man hat ſich dieſe entſetzliche Thatſache zu e

r

klären aus der beiſpielloſen Schnelligkeit, mit der die

Waſſer hereinbrachen; „wie ein Berg“ kamen ſie plötzlich
daher, erzählten die Augenzeugen. In Margrethauſen riſſen

ſi
e

ein Haus mit fünf Bewohnern, Vater, Mutter und drei
Kindern weg, d

ie

alle ertranken; unſer Bild zeigt vorn am

Eyachvom Urſprung

Balingen auf etwa

2
0

Kilometer über

ÄMeter, b
e
i

d
e
r

Schmiechavom U
r

prung b
is Ebingen

a
u
f

rund 1
5

Kilometer

0 Meter beträgt.

a
n mag ſi
ch

daraus

d
ie

furchtbare Wucht
tären, mit der die

Guten ſi
ch thalab

"ars wälzten.
- Man hat von amt

fe
r

Seite, gewiß eher
"edrig a

ls

zu hoch,

Geſamtſchaden im
eurt Balingen auf
eine Million

Ist geſchätzt; weit

Ä der größte Teil

Ä
s

Verluſtes trifft

e ſieben Geauſ d

meinden
entlang der Aus Dürrwangen.
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Oertchen die Stätte, wo jenes Haus
vormals geſtanden hat Lautlingen

hat glücklicherweiſe den Verluſt von
Menſchenleben nicht zu beklagen;

um ſo furchtbarer hauſte die Flut
in Laufen. Ein ſtattliches Bauern
haus mit e

lf Inſaſſen, ſowie das
jenem benachbarte Armenhaus mit

vier Bewohnern ſanken dahin.

Unſer Bild läßt einen Blick auf
die Dorfſtraße von Laufenthun, die
unterhalb der Kirche den Bach ent
lang geführt hat. Dürrwangen,

die nächſte Ortſchaft, iſ
t

wiederum

inſofern günſtiger daran, als hier
Menſchen nicht verunglückt ſind.

Daß aber auch hier die Gefahr ernſt =---
genug war, das zeigt e

in

Blick Margrethauſen. Im Vordergrund de
s

Ortes d
ie Stelle, w
o

e
in

Haus mit fünf Perſonen

auf d
ie

im Herzen des Dorfes g
e
- weggeriſſenwurde.

ſind ſo ſchwer beſchädigt, daß ſi
e

vermutlich

ſämtlich abgetragen werden müſſen.

In Balingen erſtreckte ſich die Verheerung,
den Bach entlang, vom ſogenannten Waſſer

turm bis zu der Kirchhofbrücke. Dort ſtand

einſt das Häuschen des Fuhrmanns Metz, d
e
r

ſeine Frau und fünf Kinder ſamt demHäuschen

im reißenden Elemente verſinken ſah, während

e
r

ſelbſt zwiſchen Leben und Tod a
n

einer b
e

nachbarten Scheuer hing; dort ſteht noch di
e

Hütte des Walkers Wild, der ſchon am 4. Juni
ertrunken war und dem am nächſten Tage Frau

und drei Kinder in den Tod folgten. Die Kirch
hofbrücke ſelbſt war ſchwer gefährdet. „Hier
ſtauten ſich“, ſo berichtet ein Augenzeuge, „Lang

holz, Bretter, Balken, Gartenzäune und hin

derten ſo den Abfluß des Waſſers. Dieſes nahm

den Weg nach rechts, zerſtörte das Anweſen eines
Gärtners, ging durch den Friedhof, Pappel- und

Akazienbäume mit ſich führend, durchbrach d
ie

Umfaſſungsmauern a
n

drei Stellen, ri
ß

Grab

denkmale um und ſchwemmte ſelbſt Särge aus
Der Eyachdurchbruchin Frommern.

legene Stätte der Verwüſtung, welche
unſere Abbildung vergegenwärtigt. Und

nun weiter hinab nach Frommern !

Hier hat die Flut Gebilde geſchaffen,

die der ſchauerlichen Romantik nicht ent
behren. Man betrachte das halb zerſtörte
Haus mit dem eingeſtürzten Dachſtuhl
rechts und die Trümmerreſte ihm gegenüber

auf der andern Seite des Baches. Da, wo
dieſer jetzt verläuft, ſtand vordem ein
Haus – es iſt in jener Schreckensnacht
von den Fluten fortgeriſſen worden ſamt

je der Hälfte der beiden Nachbargebäude;

e
lf

Menſchen verſanken mit in die Tiefe
und nur e

in einziger vermochte ſich zu

retten. Gegenüber dieſen traurigen Ueber

bleibſeln menſchlicher Wohnſtätten, auf

unſerem Bilde noch ein Stückchen weit
ſichtbar, tritt die Staatsſtraße in das
Dorf Frommern ein. Sie iſ

t

heute bis

auf ein ſchmales Band a
n

den Häuſern

entlang verſchwunden, um wahrſcheinlich

niemals auf der alten Stelle wieder zu -

erſtehen. Die Häuschen, die an ih
r

liegen, In Laufen.
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dem Boden fort.“ Es war darum
eine der erſten Arbeiten der von

Ulm eingetroffenen Pioniere, daß

ſi
e

hier Luft ſchafften. Unſer Bildchen
zeigt denn auch dieſe Bemühungen

bereits von Erfolg begleitet.
Die Gemeinden des oberen Eyach

thales ſind arm, und namenlos iſ
t

darum das Elend nach ſolch un
geheuren Schickſalsſchlägen. Mögen

daher die Aufrufe a
n

die werk
thätige Menſchenliebe nicht ungehört

verhallen.

An vielen Orten ſind Sammel
ſtellen errichtet; wer eine ſolche nicht

in der Nähe hat, der möge ſein

Scherflein a
n

das Bezirks
komite in Balingen, zu

Handen von deſſen Vorſitzenden, Ober
amtmann Filſer, ſenden.

Gewerbeausſtellung

ie ſeit Mitte Mai in Straßburg eröffnete Induſtrie- und direkt hinter die Orangerie, eine weithin bekannte und

V. Gewerbeausſtellung für Elſaß-Lothringen, Baden und berühmte kunſtgärtneriſche Anlage. Dieſelbe iſ
t

mit in das

Pfalz iſt von rund 1200 Ausſtellern beſchickt, wovon auf das Ausſtellungsterrain eingezogen und bildet gewiſſermaßen ihr
Reichsland circa 650, auf Baden 450 und auf di

e

Pfalz circa prachtvolles Entrée, nach deſſen Beſchreiten wir in die
100 entfallen. Das eigentliche
Ausſtellungsterrain beträgt
ungefähr 20,000 Quadrat
meter, während die Geſamt

flache des Schaugebietes faſt
21 Hektar einnimmt.
Die Geſamtausſtellung iſ

t

in zweiundzwanzig Gruppen
eingeteilt, welche land- und

forſtwirtſchaftliche Rohpro
dukte, Bergbau und Salinen,

Steine und Erden, Hütten
weſen, Maſchinen und Werk
zeuge aller Arten, Bau- und
Ingenieurweſen, Chemiſche
Induſtrie, Nahrungs- und
Genußmittel, Textilinduſtrie,
Bekleidungsinduſtrie, Papier-,

Leder-, Gummi-, Thon- und
Glasinduſtrie, Arbeiten aus
Holz, Hanf, Horn, Bein und

ſoweiter, Wagenbau, Metall
waren, wirtſchaftliche In
ſtrumente und Feinmechanik,

polngraphiſche Gewerbe, mo
derne kirchliche Kunſt, Unter
richts- und Sanitätsweſen
umfaſſen.

In jenen Stadtteil hat man die

große, aus uralten Bäumen

beſtehende Hauptallee ge
langen, zu deren beiden

Seiten die ganzen Anlagen

ſich befinden. Links von der

Allee liegen die drei großen

Ausſtellungshallen, deren

erſte Gegenſtände des Ge
werbes, Wagenbaus, der

Schulen und der Kunſt ent
hält, während die zweite,

mit zwei großen Seiten
ſchiffen verſehen, die in

duſtriellen Gegenſtände aller
Art, Textil-, Möbel-, Metall-,
Glas-, Gummi-, Leder-,
Buchdruck-, Uhren-, Be
kleidungs-, Küchen- und
Haushaltungsgeräte in rei
zender Darſtellung birgt. Die
dritte Haupthalle verrät ſchon

durch das aus ihr tönende
Schnurren und Rauſchen die

Maſchinenhalle. Zwiſchen

dieſen Hallen befinden ſich

noch offene Gebäulichkeiten,

in welchen Gegenſtände der

kirchlichen Kunſt, der Thon
Schau gelegt, der in

-

induſtrie und ſo weiter, Fäſſer von rieſigem Umfange auf
folge der bedeutenden Erweiterung des Feſtungsgürtels in geſtellt ſind, während gewiſſermaßen im Vorhof zwiſchen
zunehmender Vergrößerung und Verſchönerung begriffen iſt: den beiden letzten Hallen ſich praktiſche Anlagen der ver
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ſchiedenſten Berufe, Pavillons aus
Fayence, Steingut, Entwäſſerungs- und
Brunnenanlagen befinden. Ueberhaupt

iſ
t

b
e
i

der ganzen Anlage d
ie praktiſche

Verwendbarkeit der Artikel in erſter

Linie vor Augen geführt. Die Gegen

ſtände ſollen ein vergleichendes Bild
der eigenen Induſtrie der Ausſtellungs

bezirke darſtellen und e
s

ſind auch nur

Ausſteller zugelaſſen, welche Gegen

ſtände der eigenen Erzeugung bieten.
Rechts von der obenerwähnten

Hauptallee, a
n

deren linker Baumreihe

ſich die großartige elſäſſiſche Brauerei
induſtrie in einer Anzahl reizend aus
geſchmückter Koſthallen breit macht,

liegt der dem ganzen Ausſtellungs

terrain das herrliche Gepräge wer

leihende See maleriſch hingegoſſen,

eine Waſſerfläche von mehr als 6000
Quadratmeter. Mitten im See eine

herrliche Felsgrotte mit Waſſerfällen,

unter welcher die Fiſchreſervoirs an
gebracht ſind, d

ie

teils mit den Erzeugniſſen der kaiſer

lichen Fiſchzuchtanſtalt in Hüningen, teils mit denen des

elſäſſiſchen Großinduſtriehauſes d
e

Dietrich in Niederbronn

bevölkert ſind. Rings um den See erſtrecken ſich prächtige
Wandelbahnen, ſchön angelegte Beete, und hoch auf der

Terraſſe liegt das wirkungsvolle Gebäude der Haupt
reſtauration, mit einem Feſtſaal von wunderbarer Akuſtik.

Im Hintergrunde des Sees erhebt ſich das architektoniſch ei
n

Schmuckkäſtchen bildende Verwaltungsgebäude, in welchem
Verwaltung, Preſſe, Polizei und Poſt friedfertig mit einander
leben. Den Rahmen dieſes Bildes vervollſtändigen noch
eine ganze Anzahl Nebengebäude in den verſchiedenſten

Stil- und Bauarten, von denen hier insbeſondere er

wähnt ſeien das elſäſſiſche Bauernhaus, die Pavillons der
kaiſerlichen und der elſäſſiſchen Tabakmanufaktur, ein rei
zendes Renaiſſanceſchlößchen in weißem Stukk, von Hand
werksleuten der Stadt Straßburg als Ausſtellungsobjekt

-

dargeboten, weiter Tempel in mauriſchem Stil, in welchem
die elſäſſiſche Konſervenfabrik und Importgeſellſchaft ihre
Erzeugniſſe darſtellt. Ganz am hinteren Ende des Sees
liegt noch der im Blockhausſtil aus rohen Baumſtämmen

errichtete Pavillon der Forſtverwaltung von Elſaß-Lothringen,
in welchem ſich eine reichhaltige Ausſtellung von Forſt

und Jagdgegenſtänden befindet.

Rechts vom Haupteingang ſehen wir d
ie Sonder

ausſtellung des roten Kreuzes, ſowie das Panoramagebäude

mit der Kreuzigung Chriſti im Innern, während ſich im

Hintergrunde aller oben beſchriebenen Gebäulichkeiten der
Vergnügungspark mit Reſtaurationen der verſchiedenſten Art
ausbreitet.

Beluſtigungs- und Unterhaltungsanſtalten der ver
ſchiedenſten Art, Carouſſels, ruſſiſche Schaukel, Rutſchbahn,
Taucher, Irrgarten und Schießbuden fehlen auf der Straß
burger Ausſtellung auch nicht.

Es darf aber auch nicht
vergeſſen werden, hervorzuheben,

daß die leitenden Kreiſe des

Unternehmens alles aufbieten,

um den Beſuch, der bis jetzt

ein überaus ſtarker genannt

werden kann, auf der Höhe zu
halten, und zu dieſem Zwecke

auch Kunſt und wiſſenſchaftliche
Veranſtaltungen erſten Ranges

in reichſter Abwechslung zu

verſchaffen beſtrebt ſind. Einen
beſonderen Glanzpunkt boten in

dieſer Beziehung ſeither ſchon

die großartigſten Konzerte der

drei altberühmten Muſikkapellen

„Philharmonie“ in Berlin,
„Scala“ in Mailand und
„Colonne“ in Paris.
Ebenſo war die inter

nationale Hundeausſtellung, ver
anſtaltet vom Verband der
kynologiſchen Vereine, ein An
ziehungspunkt für zahlreiche

Beſucher.

Am 1
. Juli folgte dann im

großen Saal des Orangerie
gebäudes d

ie Sonderausſtellung

für Kunſt und Altertum, welche



infolgezahlreicher Beteiligung aus dem ganzen Lande,

insbeſondereauch der kirchlichen Behörden mit ihren reichen

Äus Zeit und Ceßen.

hier altelſäſſiſchen und altdeutſchen Induſtrie- und Gewerbe
fleiß ſo ſchön und harmoniſch mit einander vereint vor ſich zu

u
n
d

koſtbaren ſehen. Auch nicht

Schätzen, einen das
Erſcheinen

der

Kunſtgenuß be- Pariſer Konzert
ſondererArt bot. Kapelle, bei welcher

Koſtüm- und Gelegenheit man
Reiterfeſte,Blu
mencorſos,ebenſo

w
ie

Sommerfeſte

m
it

Konzertender

verhiedenſtenin

u
n
d

ausländiſchen
Muſtapellenſind
geplant,um die

Beſucherſtets zu

feſſeltundweitere

Kreiſeanzuziehen.
Das Geſamt
bild der Aus
ſtellung m

it

ihren

zahlreichenTürm

ch
e
n

u
n
d

Tempeln

genießtman am

ſchönſtenvon der

ganz Alt-Straß
burg in patrizier

hafter Weiſe in den
eleganteſten Ge
fährten heranrollen
ſah, vermochte auch

nur den geringſten

Ton der Diſſonanz
hervorzubringen,

obgleich in gewiſſen

Kreiſen davon die

Rede geweſen war,

daß man, wie die
Straßburger ſa

gen: „einen Stoß
loslaſſen wollte“ zu

Gunſten des Fran
zoſentums. Möge

großen Terraſſe

v
o
r

demHaupt
reſtaurantaus, und namentlich jeder, der längere Zeit in

d
e
n

neuendeutſchenLandesteilen gelebt hat, empfindet beim

Anblick v
o
n

dieſer Stelle aus eine hehre innere Befriedigung,

darum die Aus
ſtellung ihren ſe

gensreichen friedfertigen Abglanz auch weiter über d
ie b
e

teiligte Bevölkerung verbreiten, und möge ſi
e ſein, was ſi
e

ſein ſoll: ein echtes ſchönes Werk des Friedens. C
.

M
.

Der Wittelsbacherbrunnen in WMünchen.
(Hiezudas Bild Seite 120.)

D a
m

13. Juni erfolgte Enthüllung des Wittelsbacher
brunnens auf dem Maximiliansplatz in München be

deutete d
e
n

Schlußſtein d
e
s

großartigen Werkes d
e
r

Waſſer
Ägung von Iſar-Athen. Eine Schöpfung d

e
s

Bildhauers
geſor A

.

Hildebrand, befindet ſich der Brunnen, der ſein

Waſſer aus den Quellen des Mangfallthales bezieht, am

Südweſtendeder herrlichen Marimiliansanlagen. Von der
erhöhtenSeite derſelben hat man das obere Baſſin vor ſich,

d
a
s

eine Weite von 2
5

Meter beſitzt. In der Mitte

Ä
e

ſi
ch

e
in

Aufbau m
it

einer Schale von 5 , Meter
Ähmeſſer und letztere wird überragt von einer feineren

Ä aus welcher das Waſſer ſich in die größere und vonÄ in das Baſſin ergießt. Die Schalen, ſowie der
Sattel u

n
d

das Halbrund des Baſſins ſind elliptiſch undÄ ic
h

dadurch in d
ie Breitenwirkung d
e
s

Brunnens e
in
.Ä Seiten des Halbrundes und in einer Achſe mitÄ Aufbau ſind zwei Sockel angebracht, welche

fruÄn tragen, in denen d
ie

zerſtörende und d
ie

WaltÄ Kraft d
e
s

Waſſers dargeſtellt iſ
t. Die Ge

waſſers
toſenden, Steingeröll mit ſich führenden Gebirgs

einem Ä durch einen Titan verſinnbildlicht, welcher auf
WährendÄ reitet und einen Felsblock ſchleudert,

einemÄ befruchtende Naß durch e
in Weib, das a
u
f

Ve örper Terſtiere ſi
tz
t

und eine Schale in der Hand trägt,

und 3 M Äd. Jede dieſer Gruppen iſ
t 4 Meter lang* hoch. Der vordere Rand des Baſſins, das

die beiden Gruppen verbindet, trägt auf der Innenſeite
Fiſchmasken, d

ie

das Waſſer einzuſchlürfen ſcheinen. Auf
die elementare Gewalt des Waſſers hindeutende Masken
mit Feſtons, wie d
ie Wappen der vier bayeriſchen Stämme,

zieren den Sockel der großen Brunnenſchale. Z
u

beiden Seiten

des Brunnens ſchließen ſich Raſenböſchungen mit Felsgeſtein

an, das auf den Urſprung der Leitungsquellen, das Gebirge,
hindeutet. Das Halbrund, welches das obere Baſſin trägt

und den Abfluß des Waſſers nach unten vermittelt, hat zum
Motiv Niſchen, die von Pfeilern flankirt werden. In den
Niſchen ſind Köpfe von Waſſertieren angebracht, welche das

Waſſer in große Muſcheln ſpeien, von denen e
s

in das
untere Baſſin fließt. Auf den Pfeilern, die mit Fiſchen in

Relief verziert ſind, tragen Doppelkonſolen den oberenBaſſin
rand. Die ganze Brunnenanlage erſtreckt ſich auf eine
Breite von 40 Meter. Das Material iſt harter, gold

rötlicher Muſchelkalk, während die Gruppen aus Unters
berger Marmor geformt ſind
Die feierliche Weihe erfolgte am 13. Juni in Gegenwart

des Prinz-Regenten Luitpold und vieler anderer Mitglieder

des bayeriſchen Königshauſes, wie zahlreicher Vertreter von

Staat und Stadt. Die ſchwungvolle Feſtrede des Bürger

meiſters Borſcht erwiderte der Prinz-Regent mit herzlichem
Dank, in welchem d

ie

warme Anerkennung für d
ie Stadt

verwaltung und ihre Beſtrebungen zur Hebung der Volks
geſundheit zum Ausdruck kam.
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Kerr von Windheim,
d
e
r

neue Polizeipräſident von A3erlin.

D

neuePolizeipräſident der Reichshauptſtadt ſteht in

verhältnismäßig jugendlichem Alter, denn er zählt erſt
aunddreißigJahre. Zu Groß-Oſchersleben in der Provinz
Zahlen a

m 27. Juni 1857 geboren, ſtudirte er die Rechts
wiſſenſchaft,wurde 1879 Gerichtsreferendar und 1881 Aſſeſſor.

Im Jahre 1886 mit der kommiſſariſchen Verwaltung des
Landratamtes zu Ragnit im Regierungsbezirk Gumbinnen
berau,übernahm e

r

bald darauf d
ie

definitive Leitung des

Kreiſesund blieb in dieſem Amte bis zum Jahre 1894.
Nachdeme

r

hierauf zu kommiſſariſcher Beſchäftigung in das
Miniſteriumdes Innern berufen worden, wurde e

r

im

April 1895 zum Polizeipräſidenten von Stettin ernannt.
TemKaiſer Wilhelm ſoll Herr von Windheim aus der
BonnerStudienzeit wie aus ſeinem militäriſchen Dienſt
verhältnisbekannt ſein; früher Reſerveoffizier beim erſten
Garderegiment zu Fuß, iſt er gegenwärtig Premierlieutenant

im erſtenGarde-Landwehrregiment.

D
ie Bezüge eines Polizeipräſidenten von Berlin ſind

nicht ſo hoch, als vielfach angenommen wird. Das Gehalt
beträgt11,400 Mark, wozu noch 3600 Mark Ortszulage

u
n
d

4800 Mark Wagengelder kommen – im ganzen

8
0
0

Mark. Außerdem h
a
t

d
e
r

Polizeipräſident eine

re
ie

Dienſtwohnung, die aus einundzwanzig vornehm ein
gerichtetenZimmern beſteht.

der Erbauer des Kaiſer Wilhelm-Kanals.
RacheiÄ*"graphie von Erich Sellin & Co

.
in Berlin w
.

(unter d
e
n

Linden 19).W
)

"" Meer. J. Ott-Hefte. xII. 1.

Virklicher Geheimer Rat Otto Baenſch,

von Windheim.

Nachder neueſtenAufnahmevon Hof-PhotographJul. Braatz,Berlin.

Ttfo AZaenſch.
e
r

Erbauer des Kaiſer Wilhelm-Kanals,

Otto Baenſch, iſ
t

am 6
. Juni 1825

in Zeitz als Sohn eines Poſtrates geboren.
Nachdem e

r

in Halle Mathematik ſtudirt, be
ſuchte e

r

die Bauakademie in Berlin und
wurde 1847 Bauführer; vier Jahre darauf
legte e

r

das große Staatsexamen ab. Nach
dem e
r

zunächſt im Eiſenbahn- und Brücken
bauthätig geweſen, wendete e
r

ſich vornehm

lich dem Waſſerbau zu. In Stralſund be
gann e

r

ſeine umfangreichen Studien über

d
ie Meeresſtrömungen und die Umbildung

der Küſten, Arbeiten, die in ihrer Ver
öffentlichung b

e
i

den Fachgenoſſen Auſſehen
erregten. Als Bauinſpektor a

n

die Regierung

zu Köslin verſetzt, leitete er den Ausbau der
Häfen von Kolberg, Stolpmünde und Rügen

walde und wurde 1871 als vortragender
Rat in das Miniſterium der öffentlichen

Arbeiten berufen. In dieſem Amte erwarb er

ſich beſondere Verdienſte um die Regulirung

der großen Ströme. Die Elbſchiffahrt ver
dankte ihm einen bedeutenden Aufſchwung,

und auf das glücklichſte löſte e
r

die Aufgabe

der Main-Kanaliſirung wie der Rheinregu
lirung. Während e

r

weiterhin beſchäftigt

war, die ſchleswig-holſteinſchen Küſten gegen

die Angriffe des Meeres zu ſchützen, gewann

der alte Plan, einen Verbindungskanal
zwiſchen Nord- und Oſtſee herzuſtellen, greif

bare Geſtalt, und Otto Baenſch wurde mit

der Oberleitung des Baues beauftragt. Es

iſ
t ja richtig, daß Otto Baenſch nicht der

„Vater des Gedankens“ war und daß neben
ihm noch eine Reihe anderer bedeutender

Fachmänner mitwirkten, aber ein Haupt

anteil gebührt ihm doch a
n

dem herrlichen
Gelingen.

16
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Profeſſor Hermann Ende,

Präſident der Akademie der Künſte zu Berlin.

Hermann Ende.

GÄ Regierungs- und Baurat Profeſſor HermannEnde, der neuerwählte Präſident der Akademie der

Künſte in Berlin, iſt am 4
.

März 1830 zu Landsberg a
n

der Warthe geboren. Nachdem e
r

d
ie Berliner Bauakademie

beſucht und ausgedehnte Studienreiſen durch den größten

Teil Europas gemacht hatte, wurde er 1859 zum Baumeiſter
ernannt und begründete in demſelben Jahre gemeinſam mit
Wilhelm Böckmann ein Atelier für Architektur, aus dem im

Laufe d
e
r

Zeit d
ie

Entwürfe fü
r

eine große Anzahl her
vorragender Bauwerke in Berlin und in den preußiſchen

Provinzen wie auch im Auslande hervorgingen. Namentlich

ſind aus der Reichshauptſtadt zu nennen: das ſogenannte

„Rote Schloß“ a
n

der Stechbahn, das Induſtriegebäude in

der Kommandantenſtraße, das Gebäude der Loge Royal
A)ork, die im Stil der Florentiner Paläſte gehaltenen Bauten
der Bodenkredit- und der Mitteldeutſchen Kreditbank, wie

der Darmſtädterbank und der Diskontogeſellſchaft, der Pracht
bau des Muſeums für Völkerkunde, das Landeshaus der
Provinz Brandenburg und das Sedanpanorama, zu g

e

ſchweigen von den zahlreichen Geſchäftshäuſern und Villen

in und bei Berlin. Beſondere Erwähnung verdienen indeſſen
noch die reizvollen Bauten im zoologiſchen Garten, namentlich

das Antilopen- und das Elefantenhaus, welche hervor
ragende Zierden dieſer weltberühmten Anlage ſind. Endlich

nennen wir noch d
ie

im Auftrage der japaniſchen Regierung

aufgeführten monumentalen Staatsbauten in Tokio. Seit
vielen Jahren verbindet Hermann Ende mit der praktiſchen
Thätigkeit auch den Lehrberuf: e
r

iſ
t

Vorſteher der Meiſter
ateliers für Architektur a

n

der Kunſtakademie und Profeſſor

a
n

der techniſchen Hochſchule.

Julian Jalaf,

d
e
r

neue Direklor d
e
r

Kunſtakademie in Krakau.

ls vor zwei Jahren Jan Matejko, d
e
r

größte Hiſtorien

maler Oeſterreichs und Direktor der Krakauer Kunſt
akademie, in der Blüte der Jahre und auf der Höhe de

s

Schaffens ſtarb, d
a

fürchtete man um das weitereGedeihen

dieſer Hochſchule. Matejko erſchien unerſetzlich. Zwei Jahre

war die Stelle vakant, man ſuchte überall; d
ie

Wahl war

eine beſchränkte, denn e
s

durfte nur ein Pole ſein. Endlich

fand man einen Nachfolger in der Perſon des berühmten
Berliner Aquarelliſten und Landſchaftsmalers, des Günſtlings

des Kaiſers Wilhelm II., Julian Falat.
Falat wurde am 30. Juli 1853 in Tuligtör in Oſt

galizien als Sohn eines Mesners geboren. E
r

widmete ſi
ch

zunächſt dem Ingenieurfach, ſtudirte in Zürich und bekam

alsdann eine Anſtellung in Bulgarien. Dies geſchah im

Jahre 1879, w
o

in München d
ie

internationale Kunſt

ausſtellung ſtattfand. Von Zürich nach Ruſtſchuk führt de
r

Weg über München. Falat beſuchte die Ausſtellung und –

der künſtleriſche Trieb wurde ihm bewußt; e
r opferte d
ie

ſichere Lebensſtellung.

Sein Talent beſiegte bald alle Hinderniſſe, ſeine herr
lichen, naturgetreuen Aquarelle fanden Lob und Anerkennung

Nach längerem Aufenthalte in Italien und Warſchau u
n
d

einer Reiſe um die Welt begab er ſich 1887 nach Verli,

wo e
r

ſich die beſondere Gunſt des Prinzen Wilhelm, d
e
s

jetzigen Kaiſers, erwarb. Die den Schreibtiſch d
e
s

Meiſters

zierende Photographie mit der Widmung: „Zum freund“
lichen Andenken a

n

d
ie gemeinſam in Hubertusſtock verlebten

angenehmen Tage“, ſowie das vom damaligen Prinzen ge

zeichnete Torpedoboot im Album des Künſtlers ſtammen
noch aus jener Zeit. Seitdem erfreut ſi

ch

der Künſtler
großen Anſehens in der Berliner Geſellſchaft; e

r

iſ
t

e
in gern

geſehener Gaſt b
e
i

den kaiſerlichen Jagden und a
n

d
e
r

kaiſerlichen Tafel.
Die Berliner Kunſtausſtellung vom Jahre 1892 zeichnete

mit einer d
e
r

drei großen goldenen Medaillen, neben
Pro

feſſor Schilling und dem ſpaniſchen Maler Pradillo, auch

Julian Falat.



Julian Falat ſür ſein Bild „Die Rückkehr des Kaiſers
Wilhelm II

.

von der Bärenjagd“ aus, und die Stadt Berlin
kaufte das preisgekrönte Bild an.
Der neue Direktor tritt erſt im Winterſemeſter ſeine

Stellung an. Inzwiſchen arbeitet e
r

a
n

einem großartigen

Panorama: „Die Rückkehr Napoleons I. aus Rußland“, für
das ſich Kaiſer Wilhelm beſonders intereſſirt. Im Gebäude
des früheren Panoramas von Rezonville, in der Nähe des
Brandenburger Thores, iſ

t

die Rieſenleinwand ausgeſpannt,

115 Meter lang und 15% Meter hoch. Das Koloſſal
gemälde dürfte gegen Ende
dieſes Jahres vollendet ſein
und bleibt dann ein ganzes

Jahr in Berlin, um darauf
eineReiſe durch alle Weltſtädte

anzutreten.

Von ſonſtigen Bildern des
Meiſters, die jetzt dem letzten

Pinſelſtrich entgegenſehen,ver
dienen drei Landſchaften, die

alle für den Kaiſer beſtimmt
ſind, beſondereAufmerkſamkeit:

„Kaiſer Wilhelm II
.

auf der

Jagd“, „Der Lieblingsjagdort
desKaiſers“ und „Die Elche“,

eine herrliche lithauiſche Früh
lingslandſchaft. Auch von

dem obengenannten, mit der
großen goldenen Medaille aus
gezeichnetenBilde malt jetzt

d
e
r

Meiſter eine Kopie in

kleinerem Format für den
Kaiſer Wilhelm.

Dr. S
.

R. Landau.

Wilhelm

von Lindenſchmit.

e
r

am 8
. Juni in Mün

chen verſtorbene Maler
Wilhelm von Linden -

ſchmit entſtammte einer auf
künſtleriſchem wie wiſſenſchaftlichem Gebiete wohl bekannten
rheiniſchen Familie; ſein Großvater war ein geſchätzter
Medailleur, ſein Vater d

e
r

bekannte Maler Wilhelm Linden
ichmit und ſein Oheim der verdienſtvolle Mitbegründer und
langjährige Konſervator des berühmten römiſch-germaniſchen

Zentralmuſeums in Mainz, Ludwig Lindenſchmit. Wilhelm
von Lindenſchmit war am 24. Juni 1829 zu München

Aeboren u
n
d

kam frühzeitig mit ſeinem Vater nach deſſen
Weimatſtadt Mainz, w

o

e
r

ſeinen erſten Kunſtunterricht

von einem Oheim Ludwig erhielt. Im Jahre 1844 kam

* auf d
ie

Münchener Akademie und nach dem 1848er
Ägten Tode ſeines Vaters a

n

das Städelſche Inſtitut zu

Frankfurt a
m

Main, dann a
n

d
ie

Akademie zu Antwerpen,

ÄÄ. als er ſich für einige Zeit nach Paris wandte,Ä zu bleibendem Aufenthalte nach Deutſchland
zurückzukehren.Erſ KAT ..

.

ST.»aºf S

E
r

ſiedelte ſich zunächſt in Frankfurt a. M.
an, begab ſi

ch

jedoch nach einem Jahrzehnt nach München,

in dort b
is

-- Mn ein K'ohen & iben. Im J

1875 wurde
ſein Lebensende zu bleiben. Im JahreÄr zum Profeſſor an der Münchener AkademieÄ. 1893 erhielt er von d

e
r

Krone Bayern
weiteren Ä Die erſten Bilder, durch d
ie

Lindenſchmit

&: „He " bekannt wurde, ſtammen aus ſeiner Pariſer
„DieGÄ Alba bei der Gräfin von Rudolſtadt“ und
germaniſche M

K
B Frankfurt malte er (1858) den jetzt im

Muſeum zu Nürnberg befindlichen farbigen

JAus Zeit und -Ceßen.

|
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Karton „Franz I. be
i

Pavia“ (1860), die „Epiſode aus
der Geſchichte der Lützowſchen Freiſchaar“ und (1861) den
„Tod des Franz von Sickingen“. In München entſtand das
jetzt in der Schackſchen Galerie befindliche Bild „Der Fiſcher
und d

ie Nire“ und dann d
ie

Reihe von Darſtellungen aus

der Reformationsgeſchichte, „Religionsgeſpräch zu Marburg“,
„Gründung der Geſellſchaft Jeſu“, „Hutten im Kampfe

mit einem franzöſiſchen Edelmann“, denen ſich „Knor und

d
ie

ſchottiſchen Bilderſtürmer“ und „Walter Raleigh, im

Kerker von ſeiner Familie beſucht“ (Muſeum in Königsberg)
anſchloſſen. Seine erſte Dar
ſtellung in lebensgroßen Fi
guren war „Die Ermordung
Wilhelms von Oranien“ (Hof
muſeum in Wien). Linden
ſchmit war eine impulſive

Natur und ſeine hiſtoriſchen
Darſtellungen gingen, wenn
anfangs auch noch in dem
Stile einer früheren Zeit ge
halten, weit über das Koſtüm
bild hinaus. Als Koloriſt
war e

r Braunmaler, doch
vollzog ſich in dieſer Richtung

eine eigentümliche Wandlung
mit ihm in München, indem

e
r

ſich hier der neueren kolo
riſtiſchen Weiſe der Pilotyſchen

Schule anſchloß, wie das ſich
bereits in dem Bilde „Venus

a
n

der Leiche des Adonis“
(1874, neue Pinakothek in

München) zeigte. Sein be
kannteſtes Bild dürfte das
Koloſſalwerk „Alarichs Einzug

in Rom“ ſein. In den Jah
ren 1883 und 1884 dekorirte

e
r

den Saal des Rathauſes

in Kaufbeuren mit geſchicht

lichen und allegoriſchen Wand
gemälden, ebenſo den neuen

Saal im Rathauſe zu Heidel
berg und das Rathaus zu

München. Neuerdings wandte

e
r

ſich auch der kirchlichen Malerei zu und ſchuf unter
anderem d

ie Kartons „Gefangennahme Chriſti“ und „Ecce
homo“ zu Glasfenſtern für das Ulmer Münſter und ebenſo
„Die Hochzeit zu Cana“ für eine Kirche in Amerika.

h.

Hoch ſo mm er.
Von

Anna Henſchke.

A laß der
Gegenwart holdſel'gen Hauch,

S
. Mein Kind, um deine junge Stirne wehn.

Mußt nicht, wenn rot die Roſe nickt vom Strauch,

Schon ahnend einen fernen Herbſttag ſehn.

Er kommt. Gewiß, dies bunte Reich zerfällt.
Weißt du, ob wir ihn ſehen, du und ich?

Laß immerhin! Dort drüben wogt das Feld,

Und horch, die Lerche ſingt ſo ſommerlich.
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Jür müßige SHt Ut n den.
Zweiſilbige Charade.
Wer kann die Erſte wohl erblicken,
Wenn heimiſcher in deutſchenGaun,
Und ohne jubelndesEntzücken
Auf ihre Schönheitswunderſchaun!

Voll Liebe zu dem Vaterlande,
In frohem Stolz die Bruſt ſich hebt,
Denn mit des ReichesEinheitsbande
Iſt feſt die Erſte auchumwebt.
Der Zweiten gilt ein raſtlos Jagen
Und überall wird ſi

e begehrt,
Ob ſolch ein Kämpfen, Ringen, Wagen
Auch oft a

n
Leib und Seele zehrt.

Und kann ſi
e

wahres Glück begründen,
Hängt inn'rer Friede von ihr ab?
Wohl mag ſich beides ihr verbinden,
Doch ſi

e

allein e
s

niemals gab.

In eines Meiſters Ruhmeskranze,
Den ihm die Kunſt gewundenhat,
Erglänzt für ewig auchdas Ganze
Als unverweltlichfriſchesBlatt

(M. Sch., Kaſſel.)

1Rätſel.
Opfer hat man ihnen früher dargebracht,
Jetzt wird ihrer betend,wehmutsvoll gedacht.
Tauſchen beideSilben ihren Anfang aus,
So entſtehtwas jedem zugehörtdaraus;
Weder Hoch nochNiedrig, Arm nochReich e

s mißt,
So verſchiedenartigKlang und Wert auchiſt.
Meiſt wird e

s gegeben,ſelten wir's erwerben,
Aber deshalb könnenwir e

s

dochvererben.
(M. Sch.,Kaſſel.)

Bilderrätſel.

Rätſelhafte Inſchrift.
T- -

ſºNÄSCYPTF
OPP DOME LEVE
DOCENS:SGNOVASTR
LDN HERODES VOL

- OLE OFFC

IKombinations-Aufgabe.

A.

&I& 3
.

. Welchen Text ergeben d
ie

Buchſtabender vorſtehendenFigur,
richtig verbunden ?

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weite 504 Heft 1
3
v
. J.
:

Jamaika.

Auflöſung des Ausfüll-Rätſels Seite 504 Heft 1
3

v
.

Z.:
Opfer – Garde – Adour – Lachn – Dohle – Salve -

Kairo – Nacht – Sohle – Siena – Arpad – Tafel -

Reims – Wange – Dogge – Tuſch – Tatra – Miene – Linie.



Auflöſung des Anagramms Seite 504 Heft 13 v. I.:
Iſraeliten – Noſtradamus – Thronrede – Rheinbund –

Induſtrie – Neuwied – Iſokrates – Tribunal – Apanage –
Trauermantel– Eiſenach– Romanzero– Oſtrolenta– Baſtonnade– Upſala – Riſtori.

In trinitate robur.

Auflöſung des Worträtſels Seite 504 Heft 13 v. I.:
Vierwaldſtätterſee.

Auflöſung des Homonyms Seite 504 Heft 13 v. I.:
Gießen.

Auflöſung der Kombinations-Aufgabe Seite 504 Heft 13 v. I.:
Ein Fink ſaß ſchlank auf grünem Reis.
Ein Fink ſaß ſchlankauf grünem Reis:
Pink, pink!

Ein Jäger da mit rechtemFleiß
Zu zielenan und meſſenfing,
Und zielt und dacht': jetzt biſt du mein, –
Fort war das luſt'ge Vögelein:
Pink, pink! mußt flinker ſein.

Freiherr von Eichendorff.

Auflöſung der fünfſilbigen Charade Seite 505 Heft 13 v. I.:
Gardinenpredigt.

Auflöſung des Palindroms Seite 505 Heft 13 v. I.:
Mord, Rade – Dromedar.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 505 Heft 13 v. I.:
Apropos ! Is dann der Emil a no(ch)in die Quinta af (auf
gereckt,oder is er a ſitzeblib'n wie mei Louis ?

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 505 Heft 13 v. I.:
Es kommenSchmeicheleienweit öfter aus dem leeren Magen
als aus vollem Herzen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 505 Heft 13 v. I.:
Karmeliter.

S ch a ch.
(Bearbeitetvon E. Schallopp.)

Bir erſuchen di
e

geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

Schach
Aufgabenbetreffen, d

ie Aufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Aufgabe I.

Von M. GomoſTa in Eiſenach.
Schwarz.

Auflöſung derAuf
gabe 30 Z
.

381
Heſt 12 v
. I.:

W. 1
)

Df8–d8

S
.

1
) h4–g3.
W. 2
) Tf7–f4

S
.

2
) beliebig
W, 3

) Dd8–16,g5,a5,
b8: matt.

A.

1
)

Ke5–d4

2
)

Tf7–f4+

2 Kd4– e5,d5, c5

3
) Dd8–g5, a
5

matt.

B.

S. 1
)

Ke5–d5
W. 2

)

Dd8– a5+ :c
.

Auf d6--d5 führt

2
) Tg3–g4 oderTg3

–e3†,aufandereZüge

2
) Dd8–g5† zumZiel.

S.
W.

S
T

W.

Weißzieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

gabe 3
1 S
.

506
Heft 1

3

v
. I.:

W. 1
) Kg5–f5

S. 1
)

Sd1–e3:+
W, 2

) Kf5– g5!

S
.

2
) Se3–g4:

beliebig

3
)

Se6– c7 matt.

Von Johann Kareſ in Prag.

(„Zlata Praha“.)
Schwarz.

Oder

W.

A.

1
)

Sd1–f2:- oder
beliebiganders

W. 2
) Lg4–f3:

S
.

2
)

e
4

–f3: oder S

beliebig

W. 3
)

Te3– e5, bezw.
Lf3–e4; matt.

Richtige Löſung

zu Nr. 2
9

erhieltenwir
ferner von Dr. G. in

Nordhorn.

S.

Weiß. -

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe III.
Von Hans Braungart in Großvichtach.

(„Sammler“.)
Schwarz.

Auflöſung derAuf
gabe 32 Seite 506
Heft 1

3

v
. I.:

W. 1
)

Sc6– e5
S. 1

)

Kd6– e5:

2
)

Da8–d5+z- - 2
) Ke5–f4, f6

Z … W. 3
)

Sc3– e2, e4
lIlatt.

) K

A.

1
) Kd6-c7, g4-g3.

. 2
)

Se5–d7
g4-g

. 2
) beliebig

3
)

Sc3–b5: lnatt.
B.

1
)

Kd6– c5

2
)

Se5– d3+

2
) Kc5–b6, d6.c4

3
)

Sc3 – d5, b5:,
Da8–d5 (e4]
11latt.

C

S. 1
)

b5–b4
. 2
)

Se5– c4† 2
c.

Ohnedennachträglich
hinzugefügtenweißen
Bb2ſcheitertvorſtehende
Löſung a

n

demGegen
Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. zugel) . . . b3–12.
Berichtigung. In der Auſgabe Nr. 32, von J. Groß in Karl

ſtadt (Kroatien),Heft 1
3
v
. J., iſt ein weißer Bauer auf b 2 hin
zuzufügen.

Weiß.

Aufgabe IV.
Von Sigmund Steiner und J. Groß

in Karlſtadt (Kroatien).
Zchwar;.

-2, ----

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.
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Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten,in
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

Weiß; J. Möller. –

mit der ſi
e

numerirt iſt.

Partie Ur. I.

Geſpielt zu Kopenhagenim März 1895(„Tidskrift for Skak“).
Zweiſpringerſpiel im Nachzuge.

uſchriften,welchedie Schach

Schwarz: H
.

Krauſe.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e22– e4 e7 – E5 21) Le4–f7: + Ke8–e7
2) Sg 1–f3 Sb8– eG 22) Dd1–h5 d4–e3: +

3) 1Lf 1– c4 Sg8–fG 23) Kf2–e2 Lc3–5: ? ?)

4
) Sf3–g5 d7–d5 24) Dh5–e5: + Ke7–17:

5
)

e4–d5 Sc6–a5!) 25) Th1–f1 + Kf7–g8! 1
0
)

6
)

L-4–b5 + c7 – c6 26) De5–d5 + Lh3–e6

7
)

d5– c6 b7–c6: 27) Dd5–a8: + Kg8–g7

8
)

Lb5–e2 h7–h6 28) Da8–e4: Th8–e8

9
) Sg5–f3 e5–e4 29) De4-–f4? 1
)

Sa5–c6
10) Sf3 – e5 L8–d6 30) Df4–f6+ Kg7–h7
11) f2–ſ4 g7–g5?) 31) T 1 –f4 Te8– d8
12) d2–d4! – f4 : 32) Ta1–d 11?) Db6–a6+
13) Lc1–f4: 8–b63) 33) Ke2–e1 *) Da6–a5+
14) b2–b3?“) Sf6 –d5 34) b3–b4 Td8–d1: +

15) g2–g3*) Ld6–b4 + 35) Ke1–d 1: Da5–d5+
16) Ke1–12 Sd5–c3 36) Kdl –e2 Dd5 –d2 +

17) Sb1–c3: Lb4–c3 37) Ke2– Le6–d5 +

18) Ta1–b1 L(8–h3! 38) Kf3–g4 Dd2–c2:
19) Lf4–e3 *) c6–c5 39) Weiß gibt diePartie auf.
20) I, 2–c47) c5–d4: *)

Partie Nr. III.
In Haſtings (England), woſelbſtam 5. Auguſt d. J. ei

n

großes
internationales Meiſterturnier ſeinen Anfang nehmenwird,
wurdeam 14.März folgendeintereſſanteA3eratungspartiegeſpielt, d

ie

wir nebſteinemTeil derAnmerkungendem„Field“ entnehmen.

Iroms Gambit.
Weiß: Bird undCheſhire. – Schwarz:Blackburne undChapman.

1
)

Auf Sf6–d5: erhältWeiß bekanntlichdurch 6
) Sg5–f7: Ke8–f7:

7
)

Dd1–f3+ einenſehrſtarkenAngriff.

2
)

Gewöhnlichgeſchiehthier IDd8–c7 12) d2–d4 O–O und ſpäter
c6–c5 2

c.

Der vorliegendgewähltelebhafteAngriffszug wird von
Steinitz in ſeinem„Modern Chess Instructor“ empfohlen;derſelbeführt

zu einemfür beideTeile äußerſtgefährlichenSpiel, ſcheintaberſtark zu ſein.

3
)

Dies erklärteSteinitz für ſtärkerals ſeineurſprünglicheFort
ſetzungSf6–d5, welche e

r

wie folgt weiterführte:14) O–O Lc8– e6
15)Sb1– c3 Sd5–4: 16) T11–f4: 17–15, wobeiSchwarzzummindeſten
gleichesSpiel habenſoll.

*) HiernacherlangtSchwarzſicherein überlegenesSpiel.
die Rochade;auf 14) . . . . Db6–b2: folgt dann 15)Se5–f7: !

*) Nicht15) O–O wegenSd5–ſ4: 16) Tf1–f4: Ld6–e5:.

*) Auf 19) g3–g4 folgt h6–h5 20) g4–h5: Th8–g8 bezw.20)
Kf2–g3 h5–g4: 21) Le2–g4: 'b6– d8!

7
)

Falls 20) d4– c5: ?
,
ſo Db6–f6+ 2
c.

*) Stärkerwar die langeRochade.

*) Ein Fehlzug,derdemAnziehendenwiederAusſichtengibt. Db6–b5+
war der richtigeZug.

1
0
)

NimmtSchwarzdenTurm, ſo wird e
r
in ſpäteſtensfünfZügenmatt.

1!)Hier war 29) De4– e
5
+ Kg7–g830) Do5–5 c. am Platze.

1
)

Weiß hat nichtsBeſſeres. Auf 32) Df6– 6
: folgt Sc6–d4+ 33)

Tf4–d4: Db6– e6: 34) Td4–d8: De6–g4+ 35)Ke2–el Dg4–f3 bezw.
35) Ke2–d3 Dg4–f5+ 36) Kd3–c3! Df5–16+ 37) Td8–d4 e3–e2
38)Tb1–el Df6–f2 oder38)Kc3–c4 [d3]Df6–1 undSchwarzgewinnt.

1
)

Auf 33) Td1–d3 folgt Sc6–d4+! 34) Tf4–d4: Lc6–g4+ 2
c.

Partie Nr. II.

Beſſerwar

Geſpielt zu New-Jerſeyam 22. Februar 1895.

Spaniſche Partie.
Weiß: J. Lißner. – Schwarz: J. S. Loyd.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) eB– E4 E7– E5 15) Lc1–e3 Dc8–a8:
2) Sg1–f3 Sb8–c6 16) Tt 1–d 1 b7–b6
3) LfI–b5 d7–d6 ) 17) Dg3–g5+!7) Sg8–f6°)

4
)

d2–d4 e5–d4 : 18) e4 - e5 h7–h6

5
)

O–O ?) I.c8–d7 19) Dg5–h4 g7–g5

6
)

c2–c33) d4– c3 20) Le3–g5: Th8–g8

7
)

Sb1–c3: Sb6–e5 21) Lg5–16:+ Kd8–e8

8
)

Sf3–e5: d6–e5 22) g2–g3 Tg8–g4

9
)

Dd1–d5 c7– c6 23) Td1–d7:!”) Tg4–h4:
10) Dd5–e5: + Dd8–e74) 24) Ta1–d 1

!

Lf8–e7 0
)

11) De5–g3*) c6–b5: 25) Td7–e7: + Ke8–f8
12) Sc3–d5 De7– c5 26) Te7–d7 Kf8–g8
13)Sd5–c7 + ) Ke8–d8 27) Td7–d8+ und Schwarzgibt
14) Sc7–a8: Dc5–c8 die unrettbarePartie auf.

1
)

Die üblicheÄ iſ
t Sg8–f6 oderzuvora7–a6.

zug ergibt in der Regelein gedrücktesSpiel für Schwarz.

?) Eine Neuerung,die nochder Prüfung bedarf.
Sf3–d4: oderauchDºd1–d4:.

*) Mit 6
)

Sf3–d4: konnteWeiß nochjetzt in das gewöhnlicheGeleiſe
einlenken.
denBauern zu opfern.

*) Auf Lf8–e7 kann 11) D5–g7: Le7–f6 12) Dg7–g3 mit ähn
licherFortſetzungwie im Te die Folge ſein.

Der Text

z

Sonſt geſchiehthier

Er zieht e
s

abervor, im Intereſſeder ſchnellerenEntwicklung

*) Mit demOpfer desLäufers eröffnetWeiß einenAngriff, den er

meiſterhaftdurchführt.

°) Vielleichtwar hier 13) Lc1–e3 Dc5–c8 14) Ta1 – c1 Dc8–b8
15)Sd5– c7 † Ke8–d8 16)Le3–f4 bezw.14) . . . . Ld7–c6 15)Sd5–c7 +

Ke8–d8 16)Tf1–d 1+ einenochſtärkereÄ7
)

Dies leitetdenentſcheidendenSchlußangriffein.

*) Auf f7–16 folgt 18)1)g5–g4! Da8–c8 19)Td1–d7: +
,

auf 17)....
Kd8–e8 ſofort 18) Td1–d7: Ke8 – d7: 19)Tal–d1 + c.

*) Dieſer ausgezeichnete
des Angriffs die Krone auf.

Zug ſetztderbisherigenvortrefflichenFührung

") Es iſt nur eineGalgenfriſt,die Schwarznochgewinnenkann.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) f2– e7– e5 22) Df3–f2 Ld7–15

2
)

f4–e5 Ä7–ds. " Ä
)

Ä–3 Df7–h7

3
)

e5– d6 Lf8– d6 : 24) Sb3–c1 a5–a4

4
) g2–g3 f7 – f5 25) Df2–h4 Sc6–a5

5
)

d2–d4 Sg8–f6 26) Te1–gl c7 – C
5

6
)

Lc1–g5?) O–O 27) Kb1–a1") c5–d4:

7
) Lf1–g2 Sb8– c6 28) c3–d4: a4–a3

8
)

c2 – c3 h7–h6 29) 2–a3: Dh7–c7*)

9
) Lg5–f6: Dd8–f6: 30) Dh4–h6:† Lf5–h7

10) Sb1–d23) LC8–d7 31) Td1–d2 Ld6–a3:
11) Ddl –b3+*) Kg8–h8 32) Td2–c2 Dc7–d7
12)O–O–O Df6–g5 33) Tg1–g5") Te3–e6
13) Db3–d5*) Ta8–e8 34) Dh6–h5 Dd7–d4+
14)Sgl–h3 Dg5–e3 35) Kal–bl Sa5–c4
15) Th1–el 7–g5 36) Sc1–b3 Te6–b6
16) Dd5–f3 e3–e7 37) Tg5–g6 Tf8–c81)
17) Sh3–f2°) De7–f 7

!

38) Tc2–c4:12) Tc8–c4:
18) Sd2–b3 A7–a5 39) Tg6–g8+ *) Kh8–g8:
19) Kc1–b 1 f5–f47) 40) Lf3–d5+ Kg8–g7
20) g3–f4: g5–f4: 41) Dh5–f7+ Kg7–h6
21) Sf2–d3 Te8–e3 Weiß gibt die Partie auf.

). Von demkürzlich zu KopenhagenverſtorbenendäniſchenSchach
meiſterS. From empfohlenund eingeführt. Schwarz erhältfür den
geopfertenBauern ein rechtgünſtigesAngriffsſpiel.

2
)

Der Wert dieſerFeſſelung iſ
t

ſehr fraglich; Weiß wird zumAb
tauſchgenötigtund behält eineSchwächeauf e3. Es ſolltee2–e4vor
bereiten,etwa durch Lf1–g2, Sg1–h3–f2, O–O, Sb1–c3 (d2)und
eventuellnochDd1–d3 2

c.

*) Um f5–f4 mit Sd2–e4 zu beantworten.

*) Den Vorzug verdientwohl Sg1–f3 nebſtkurzer Rochade.

*) Um auf f3 zu Hilfe zu kommen.Beſſer war jedoch13)e2-e4
f5–e4: 14)Sg1–h3 c.]. -

) Mit Df3–h5 nebſte2–e4 [auchumgekehrt)könnteWeißhier
einenausſichtsvollenAngriff einleiten.

7
)

Damit erlangtSchwarzausgeſprochenenVorteil.

*) Beſſerzuvor d4–c5:, um die c-Linie etwasgeſchützterzu erhalten.

°) Der hiermit eingeleiteteSchlußangriffwird von denverbündeten
Führern der ſchwarzenSteinemit vollendetemGeſchickgeführt.

1
0
)

Statt deſſenſollted4–d5 geſchehen,womit zugleichTe3–e6ver.
hindertwordenwäre.

1
)

NichtTb6–g6: wegen38)Dh5–g6:! [38)Sb3–d4:? Tg6–gl†!.

1
)

Auf 38) Dh5–g4 gewinnt Schwarz mit Tc8–c7 39) h3-h4
Tb6–g6: 40) Dg4– g6: Sc4–d2+ 41) Tc2–d2: Lh7–g6:; dennfalls
nun 42) Sb3–d4:, ſo Tc7–c1 matt.

1
3
)

Falls 39) Tg6–b6:, ſo ſehr einfachDd4–b2 matt.

1
)

Es drohtMatt durchdie Dame auf b
2

und durchdenTurmauf
c1. Nur durchdas Opfer der Dame auf h
7

könnteWeiß dasMatt um
wenigeZüge verzögern.

SchachBriefwechſel.

J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Soll die Papierkorbaufgabe“
nochimmer nichtzur wohlverdientenRuhekommen? Die jetzigeFaſſung
ſcheitert a

n

La2–c4 nebſtg2–g 1D [auchL]. Auch iſ
t

uns derZwed
desBa6 unklar.
Richtige Löſungen ſandtenein: Br. in Nordhorn zu 2

8
und29,

ſowiezur Partie 12; R
.

H
.
in N
.
zu 30 und 31.

A3 riefm appe.
D. E

.

in München. 1
) Rückportowird vielfach bei Einſendung

von Manuſkriptenbeigelegt:allgemeinüblich iſ
t
e
s nicht, e
s

dürfte ſi
ch

auchnur bei kleinerenArbeitenempfehlen,jedochauchbei dieſenlediglich

in demFalle, wennderEinſenderWert darauflegt,ſein Manuſkript zurück
zuerhalten.DerartigeArbeiten ſollten indes nur in Abſchriſt eingereich
werden, d

a

e
s

vielfachder Redaktionbeim beſtenWillen nichtmöglich
iſt, für dieAufbewahrung,beziehungsweiſeÄg derartigerManu
ſkripteSorge zu tragen. 2

)

Ob Sie das Rechthaben, im Falle derAn
nahmeund desAbdruckseines Roman- oder Novellenmanuſkriptsüber
deſſeneventuelleWeiterbegebung zu verfügen,hängt lediglichvon der
Vertrageab, den Sie in dieſemFalle mit der annehmendenStelle a

b

geſchloſſenhaben. Tageszeitungenerwerben in der Regel nur dasRecht
zum einmaligenAbdruck,dochempfiehlt e

s ſich, auchbei Abmachungen
mit ihnen hierüber,genauereVereinbarungen zu treffen. 3

)

Ein Wert,
wieSie e

s wünſchen,kennenwir nicht;Sie finden indes die einſchlägigen
geſetzlichenBeſtimmungen in Kürſchners„Literaturkalender“;auchdieZeit
ſchrift„Das Rechtder Feder“wird Ihnen mancheAuskunft geben.
G. J. in Nizza. Sie thun dembetreffendenVerfaſſer durchausun

recht; demſelbenliegt nichts ferner, als die Italiener in dem Sinne,
wie Sie e

s meinen,darzuſtellen.Der Ausſpruch,um den e
s

ſichhandelt.
wird einemalten,vergrämtenund krankhaftenHerrn in denMund gelegt,
deſſenmenſchenſcheues,hypochondriſchesWeſen, wie der Verlauf der E
zählung e

s ergibt, zu einemder Hebelder Handlung gemachtwird. Um
eineHerabſetzungdesitalieniſchenNationalcharaktershandelt e

s

ſichdabei
anz und gar nicht,denndiebetreffendePerſönlichkeitwürde, ſo wie ſi

e ge
childertwird, gegebenenFalles ihre deutſchenLandsleute in derſelbenun
liebenswürdigenWeiſebehandeln.
P. in W. Dankendabgelehnt,nochviel Vorrat an Aehnlichem.



S
Frl. B. B. in M. Wie Sie ſehen,entſprechenwir Ihrem Wunſche
durchBeigabedesPorträts. Ada Negri charakteriſirtihre Eigenart ſelbſt

ku
rz

undtreffend in folgenderStrophe:
GebtRaum ! . . . Aus Arbeitsſtättenvoller Lärm undBraus,
VonPflug der Felder her und von der SchmiedenGraus

Und Höllenglut ic
h

dringe.
AusHöhlen,wo ein Volk ſpinnt, hämmert,webtund ſchafft,
AusSchachtund Grubenſteig'ich,und voll freierKraft

Der Arbeit Ruhm ichſinge.

D
ie

TochtereinerArbeiterin, ſelbſt kärglichbeſoldeteLehrerin in Motta
Visconti,einemſtillen Marktflecken in der lombardiſchenEbene, hat ſi

e

Ada Negri.

allenJammer,alle Demütigungender Armut und des Elends a
n

ſich
ſelbſterfahren.Voll leidenſchaftlicherGlut empört ſi

e

ſich gegenihre
unverſchuldetenLeiden und kämpftum Ruhm, LichtundFreiheit; ſi

e

fühlt

ſi
ch

einsmitallenArmenundElendenundmachtderenSache zu der ihren,
aberRache,Tod und Zerſtörungpredigt ſi

e nirgends,undnirgendstritt in

ihrenGedichteneinebeſtimmtepolitiſcheTendenzhervor, ſi
e

eineSozialiſtin

zu nennen, iſ
t

daherdurchausungerechtfertigt.Eine ausgezeichneteUeber

Än Kündigungen. 127

ſetzungihrerGedichtſammlung„Fatalità“ vonHedwigJahn iſ
t

kürzlichbei
AlexanderDuncker in Berlin erſchienen.Im neueſtenHeft der bekannten
Halbmonatsſchrift„Aus fremdenZungen“, die wir Ihnen bei Ihrem
Intereſſefür ausländiſcheLiteraturempfehlen,findenSie einengeiſtvollen
Artikel über die Dichterin mit intereſſantenbiographiſchenNotizenund
einerkritiſchenBeleuchtungihrer literariſchenBedeutung.

. F. in Sz. Volksſchulbücherund pädagogiſcheWerkeverlegen

A
.

Bonz & Co., Stuttgart, Julius Groos, Heidelberg;GroteſcheVerlags
handlung,Berlin; B. G Teubner,Leipzig; Schulbuchhandlungvon F. G.

L. Greßler,Langenſalza,Velhagen & Klaſing, Bielefeld.

. G
.

in Berlin. Eine verſchiebbareeiſerneBettſtelle,die beliebig
jederGröße angepaßtwerdenkann,hat Uhrmacher J. Behr in Holzappel
erfunden. Näheresdarüber könnenSie von dieſemoder auchvon dem
PatentbureauRichardLüders in Görlitz erfahren.

A
.

N
.

in O
.

(Schleſien). Dankendabgelehnt.

Geſundheitspflege.

L. M. in G. Die „riſſigenStellen“derHaut an denHänden und
Füßen werdenam beſtenmit Leinwandſtreifenbedeckt,welchemit einfacher
Diachylonſalbebeſtrichenſind. Die Streifenwerdentäglicheinmalerneuert
und zwar ſo lange,bis die Riſſe geheiltſind.
S. A

.

Poſen. Die Sommerſproſſenberuhenauf einerſtärkerenAb
lagerung von Pigment an kleinen,unſcheinbarenStellen in derHaut.
Wenn e

s

auchgelingt,dieſelbenzeitweiſe zu entfernen, in derRegelkehren
ſie,wenn auchoft erſt im nächſtenSommer,wieder. Ein beliebtesWaſch
waſſer zur BeſeitigungderSommerſproſſen iſ

t folgendes.Bittermandel
emulſion300 Gramm, Sublimat 0,1 Gramm, Benzoetinktur0,3Gramm.
Dasſelbewird abendsauf die betroffenenStellen aufgetragenund der
Niederſchlagerſt am andernMorgen trockenabgewiſcht.Wenn Sie lieber
ſogenannteHausmittelanwendenwollen, ſo mögenSie folgendeverſuchen:

1
)

Man nimmt Johannisbeeren,die ebenanfangen,ſich zu röten, und
preßtderenSaft aus, befeuchtetdamit einenTheelöffelvoll Schwefelmilch
bis zu einemdünnenBrei und beſtreichtmit dieſemBrei die betroffenen
Stellenvor demSchlafengehen.Dies thutmanvorſichtigvor demSpiegel,
damit nichts in die Augenkommt. Am andernMorgenwäſchtman den
Niederſchlagmit einemreinenLäppchenund lauwarmerMilch wiederab.
Nach demGebrauchvon 8 Tagen ſollen die Sommerſproſſenfort ſein.
Oder 2

)

man nimmt die Blüten der großenLilie, aber vorſichtig,damit
nichtsvon dengelbenStaubfädenauf die Blätter fällt, übergießt ſi

e

mit

ſo viel Spiritus, daß ſi
e gut bedecktſind, und läßt das Ganze a
n

der
Sonne etwaachtTage ſtehen. Die mit SommerſproſſenbedecktenStellen
werdenabendshiemiteingerieben.AuchdieſesMittel ſoll ſehrwirkſamſein

A
.

M. Abonnent. 1
)

Bei Gichteignenſich zu Badekurenbeſonders
die Quellen von Jachingen,Oberſalzbrunn,Vichy, Karlsbad. Kiſſingen,
Wiesbadenund andere; bei rheumatiſchenLeidenmehrdie ſogenannten
indifferentenThermen:Wildbad im württembergiſchenSchwarzwald,Gaſtein

in Tirol, Warmbrunn, fernerdie heißenKochſalzquellenvon Wiesbaden,
Baden-Baden,ſowie die SchwefelthermenAachen,Burtſcheid. 2

)

Im all
gemeinenthutein Gichtkrankergut, ſich mehr a

n vegetabiliſcheNahrung

zu halten, a
n Suppe, Gemüſe,Obſt und ſo weiter. Fleiſch nur einmal

am Tag; ſtreng zu vermeiden iſ
t

zu vielesEſſen. Eier und Eierſpeiſen

in geringerMenge ſind erlaubt,Bier, Wein, Kaffeeund Thee aber mög
lichſt zu beſchränken.

. S
.

in G. GegenſtarkesSchwitzender ſonſt geſundenKinder bei
NachtempfehlenſichkühleAbwaſchungendesganzenKörpers abendsvor
demSchlafengehen.TemperaturdesWaſſers etwa 1

6
Graſs lr. ScIlm.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Bchubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle

b
e
i

Rudolf Moſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Irankfurt a. M., Wien, Zürich,
unddeſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.
DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

In unſeremVerlage iſ
t

erſchienen:

Luſtiges aus'm Schwarzwald.
Ein Band groß Quart in hocheleganlerRusſlallung.

Mit 2
1

Illuſtrationen in fünffachem Farbendruck und zahlreichen farbigen

Initialen und Schlußvignetten
VON

Fritz Reiß.
Text von J. U. Hoffmann und H

.

Domſch.

Preis in Original-Einband 1
0

Mark.

Dieſes köſtliche,humorfriſcheBuch iſ
t

allen Freunden der ſchönenNatur gewidmet,und

e
s

werdendasſelbealle diejenigen,welcheauch nur einmal a
n

den herrlichenGebirgs

gegendenund idylliſchenThälern des Schwarzwaldes ſich erfreuten,gewißgerneals will
Das Werk iſ

t

nicht nur künſtleriſch,ſondern auchethno
graphiſchvon größtemWert; und jeder, o

b

e
r

denSchwarzwaldkenntoder nicht, wird ſich

in ihm nicht nur mit Lachen und Genuß, ſondern auch mit Gewinn a
n

Wiſſen und
gegenſtändlicherAnſchauungvertiefenund e
s

immer wieder und wieder durchblättern.

kommenesAndenkenerwerben.

Snbeziehen durch alle Buch- und Kunſthandlungen des In- und Auslandes.

Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Wiolinen,Bratschen,Cellos,Contrabässe,Flöten,
Piccolos, Clarinetten, Cornets, Trompeten,
Signalhörner, Trommeln, Zithern, Accord
ithern, Guitarren,Mandolinen,Symphonions,
Polyphons,0rphenions,Musikautomaten,Ari
stons, Piano-Melodico,Phönix, Ilarmonikas,
Mundharmonikas,0carinas,Drehplanos,llar

moniums,
Stimmgabeln, Metronome,
stöcke, Notenpulte,Moten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

AcA0Who
entölter, leicht löslicher

CaCeza O.
in Pulver- u. Würfelform

ih
ſ

&W0GE
eSelen

Saiten, Takt
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Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

ROMUnen. Ustellen

erUMTTugender

AlltoleN.

abonnirt
beiallen Poſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich 5M.25 Pf., für
d.II. u III.Monat eines
edenQuartals: 3M.50 Pf,
denIII. Monat: M.75 Pf.
Für das Ausland beträgt das
bonnement4M.7) P. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieÄ Kreuzband.Daſſelbe
ka:n jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Expeo.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
W-- Probe-Nummern gratis und franco.F -
Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.

Man verlange s

Sargausdrücklich

Kälſonnt
Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel.

Erfunden u. sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3. Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisenliegen

jedemStücke bei.

Beſtätigtvon derSt. PetersburgerMedicinalbehörde
A. ENGLUNDS

VW7ELT-EFFÄ.
entferntin kurzerZeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand,rauheHaut:c. c.
und gibt demGeſichtein friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſung iſ

t

bei
jederPorzellandoſebeigelegt.
Präparirt vomSt. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA. Englund. Preis
perPorzellandoſeM. 2.50. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNachnahmeM. 3

.

Zu Ä in Deutſchland in allenParfümerie-u.Droguengeſchäften.
eneral-Depotfür Europa Emil Behr, Hamburg.
Vor Nachahmungenwird gewarnt,indemdie geehrtenKäufer gebetenwerden,auf
das Facſimile A. Englund, das ſich in roter Tinte auf jedemEtiquettebefindet,

zu achten,desgleichenauchauf die Trade-Markeder Firma.

Stottern

# Rudolf Denhardt's Ä.ÄEisenach
Gartenl.1878No. 13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehrt.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. ML.
Kaiser Wilhelm II

Glafen-Uachtlichte,

Empfehlenunſereſelbſtgekelterten

Aar-EE Dºwweine
garantirt rein von 90 Pfg. an per Liter, in

Gebindenvon 1
7

Liter an u
.

erklärenuns bereit,
falls dieWare nichtzur größtenZufriedenheit
ausfallenſollte,dieſelbeauf unſereKoſtenzurück
zunehmen.Proben gratis und franko.
Gebr. Both, Ahrweiler 32.

Für 12Markº

Das renommirte Verſand
Warenhaus

Siegfried Schlesinger
Dresden

empfiehlt zu außergewöhnlichbilligen
bisher unbekannten Preiſen
alle in das

Nºtlöbelſtoff

u
t td Gardit ent

facheinſchlagendenArtikel.

Ulan prüfe Preiſen. (Qualitäten
und ſtehenreichhaltigeKollektionen b

e

reitwilligſt franko zu Dienſten,von
Glatte Möbel-Plüſche

Mtr. 2,50–7M.
Gepreßte Möbel-Plüſche

Mtr. 3–5 Mk.
Gemuſterte Möbel-Plüſche

Mtr. 5,50–12Mk.
Moquette-Plüſche

Mtr. 5,75–12Mk.
Dekorat. Tician-Plüſche

Mtr. 4 Mk.
130–160 cm Portièren-Frieſe

Mtr. 1,90–4Mk.
Portièren-Stoffe

meterweiſev.065-2Mk.
Portieren, abgepaſſt,

Paar 3,50–120Mk.
Möbel-Damaſte

Mtr. 125–4,50 Mk.
Möbelripſe und Crêps

Mtr. 2,75–4,50Mk.
Seiden-Dantaſte

Mtr. 5,75–18Mk.
Phantaſie-Möbel-Stoffe

Mtr. 1,35–15 Mk.
Schweizer u
. engl. Tüll-Gardinen.
Linoleum, einfarb.,Parket-und

Teppich-Muſter.
Granit-Linoleum.

Elſäſſer bedruckte Möbel-Crêps.
Teppiche, Läufer, Tiſch- und

Bettdecken.

Das Angebot von Reſtern und
fehlerhaften Waren beruht auf
Täuſchung des Publikums. Nach
meinenGrundſätzen

##
gute

und reelle Waren billig ſein.

Paris 1889 gold. Redaille.

5 Mark in Gold

unübertroffenseit1808,6malpsilberneMedaille.Amsterdam1883un
Violinemit gutem

Kaſten,Bogen,Stimmpfeife ſowie vorzüglicher
Schulezum Selbſtunterricht e

. Murnberg1882„fürvollkommene
Fr. Miether: Hannover, Ä-- *

Steinthorfeldſtraße19. vöÄrº
je

wennCréme Grolich nichtalleHaut
unreinigkeitenals Sommerſproſſen,Leber
flecke,Sonnenbrand,Miteſſer, Naſenröte z.

beſeitigtund denTeint bis ins Alter blen
dendweiß und jugendfriſcherhält. Keine
Schminke.Preis - 120. Man verlange
ausdrücklichdie „preisgekrönte Crème
Grolich“, d

a
e
s

wertloſeNachahmungengibt
Savon Gro1iel, dazu## Seife8

0
c Hauptdepot I. Är „Brünn.

Zu haben in allen beſſerenHandlungen
Leipzig: Dr. E

.Mylius. Engelapotheke.-

Baſel: A
. Büttner, Apoth – Brüſſel:

Gug. Nau, Apoth. Rue d
e

Midi 13. –
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Bºave, der Günder
Eine Geſchichte aus Dalmatien

VOlt

Bernhardine Schulze-Sunridt.
(Fortſetzung.)

a faßte Jefto Pavcice plötzlich unter beide
Achſeln, hob ihn empor wie eine Feder

und half ihm auf die Füße zu treten.
Dann ſagte Stojans Stimme:
„Komm, Pavcice, komm! Werde wach, ljubo.

Mit Gottes Hilfe ſind wir wieder in Split an
gelangt. Ermuntere Dich nun und ſiehe zu, daß
Du uns ein Paternoſter oder Ave beteſt um eine
gelindeStrafe vom Vater, wenn wir heimkehren.“
Pave aber blickte den Bruder aus glaſigen Augen

a
n
.

Heute wußte e
r nicht, was Ave hieß und was

Paternoſter. Nur immer ſchlafen dürfen und weiter
träumen.

(.
.

&

::

„Split“ nannten die Kroaten das dalmatiniſche
Spalato. Dort, vor dem Hafen, a

n

der Punta
Stefano, bereitete ſich Schiffer Prokljan, der zurück
nachVranizza mußte, eben zur Abfahrt. E

r

rief

d
ie

drei Buben a
n

und hieß ſi
e mitſegeln, band das

Boot, deſſen Maſt in Splittern hing, a
n

ſeine

Barke und ſchob e
s in Vranizza einſtweilen auf den

Uferſtreifen vor ſeiner Hütte. Da war e
s wohl

bewahrt und bewacht, bis Slavo Jovic ſich melden
und ſein Eigentum, das Havarie erlitten hatte, zurück
holen würde.

Dann machten ſich die Brüder auf ihre Wander
chaft. Ueber Salona fürbaß, immer hart am Saume

d
e
s

Meeres hin, durch den wundervollen Maiabend,

d
e
r

eigentlich e
in glühender Sommerabend war. Von

den Dörfern fern und nah klang das Angelus
läuten durch die reine, heiße Luft und das ſpäte
Sonnenlicht fiel ſchon ins Rötliche.
Die beiden großen Burſchen fühlten doch, wie

ihnen die Herzen allgemach ſanken, obwohl Jefto
ausdauernd pfiff, das Luſtigſte, was e

r

erdenken

konnte, Schelmenliedchen und hüpfende Weiſen zum
Kolo, dem heimatlichen Reigentanz. Mit verwogenen
ebenden rückte e

r

dazu a
n

ſeiner ſchäbigen Cappa,

b
is

ſi
e ihm, kecker als die des ärgſten Spalatiner

Gaſſenſtutzers, auf dem linken Ohre ſaß.
Stojan blieb um Paves willen hinter Jefto weit

º Nachtrabe. Der Kleine ſetzte nur mühſelig einen
Fuß vor den andern und atmete keuchend. Seine

LieberLand und Meer. Ja. Okt.-Hefte.XII. 2.

Wangen waren fahl und ſchlaff; das Kraushaar hatte
von ſeinem Glanze eingebüßt; ſeine Handteller brannten

und von Zeit zu Zeit ſanken ihm die Lider über den

trüben Augen zuſammen. Nach einer kurzen Strecke
ſchon taumelte e

r ſo ſtark, daß Bruder Stojan Mit
leid verſpürte und ihn ſich auf den Rücken lud.

Da ſchränkte Pave ihm die Arme um den Hals,

ließ ſein Geſicht gegen das brüderliche Haupt ſinken

und fiel in Schlummer, in jenen abgrundtiefen, aus

dem der Fieberkranke doch bei der leiſeſten Störung

aufzuſchrecken pflegt.

So ſchrak auch Pave jählings empor, als Caſtel
Sucurac erreicht war und e

r

des Vaters Stimme
vernahm; als des Vaters Geſtalt, gleich der eines
zornigen Rieſen, vor ihm aufſtieg aus den Nebeln

ſeines Fiebertraumes. Blutunterlaufene Augen hatte

die entſetzliche Geſtalt; bleiche, nach innen gezogene
Lippen, und dieſen verzerrten Lippen entfuhr ein

Sturm von Verwünſchungen, wie das Kinderohr deren
noch niemals vernommen hatte.
Das ganze Heimatsdorf, das ſtille Meer und

die Berge, alles ſchwamm im warmen Rubinglanze

des Sonnenunterganges; die blühenden Reben und

Roſen a
n

Hütten und Steinen dufteten im ſüßen

Streite mit Nelke und Baſilikum, und die langen,
purpurnen Staubfäden der Kapernblüte, deren zier
liches Laub um die Felſen rankte, wehten wie Elfen
haar im weichen Abendwinde.
Stojan ließ, als er den Geſtrengen herankommen

ſah, den kleinen Bruder raſch hinter ſich zur Erde
niedergleiten, damit die aufgereckte väterliche Fauſt
ihn nicht treffe und gefährde. Jefto, in dem die
gleiche Furcht für Pavcice aufſprang, warf den
Körper vor und empfing den erſten wuchtigen Schlag

ins Geſicht. Das Blut ſchoß ihm aus der Naſe;

e
r

holte mit der Rechten aus zur Abwehr, aber der
Vater packte ihn ums Handgelenk und Stojan in

den Halsbund der Weſte, ſo daß e
r gurgelnde Töne

ausſtieß, wie ein Gewürgter.

Mit den Knieen und Füßen, ſinnlos tobend,
ſtieß der Vater ſeine unbotmäßigen Söhne vor ſich
her, durch dieſe ſchöne, kleine Welt am Strande,

vorüber a
n

den Nachbarn und Gefreundeten, die ſich
17
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vor Steinwall und Hütte des Abendfriedens nach
gethaner Arbeit freuten.

„Seht doch den brüllenden Stier – o, der
Schande!“ riefen die Weiber einander zu und hielten

die tanzende Spindel an. „Will ihm denn keines
Sohnes Vater die Greuelthat wehren?“
Allein die „Väter der Söhne“ ließen ihre braunen

Hände im Gurt neben den Waffen ſtecken, hörten
nicht auf die Weiber, ſondern ſagten laut:
„Das iſ

t
ein Vater – ein Beiſpiel! Ja, ſo

muß man Zucht halten!“ -

-

Nur Jure Zivcovic, der Junggeſell, ſtimmte nicht
mit ein. Er wendete ſich ab, ſtapfte in ſein Häuschen
und warf die Thür hinter ſich zu. –

Pave, der am Boden liegen geblieben war, ein
wenig abſeits von den Wohnungen, da, wo der
Steilpfad zum Gebirge abbog, verſuchte ſich auf
zurichten. Jeftos Blut, das e

r rinnen geſehen, er
füllte ſein Gemüt mit Schaudern der Angſt. In
ſeiner Haltloſigkeit griff e

r blindlings ins Geſtachel
des Feigenkaktus am Wegſaum und ſank mit einem

Weheſchrei ſeitwärts in den weißen Staub des
Sträßchens, der ihm Kleider und Haare puderte.

Mühſam arbeitete e
r

ſich noch einmal zur ſitzenden
Stellung empor und ſtarrte dem Vater nach und den
Brüdern, die durchs Dorf Spießruten liefen. Drei
verwaſchene Geſtalten waren's; zwei davon erſchienen
ihm kopflos, der dritten zog ſich das Geſicht in die
Länge und ſchrumpfte plötzlich zuſammen. Ob dieſer
Schreckgeſpenſter begann Paves Herzſchlag zu jagen;

e
r

zitterte am ganzen Leibe, ſo ſchüttelte ihn der
Froſt, und ein Funkenregen ſprühte vor ſeinen Augen.

Dann ſtieß e
r

einen zweiten Jammerſchrei aus, ſank

wieder in den Staub und in die Stacheln zurück,
und d

a blieb e
r liegen.

Nun bemerkten ihn endlich die Dorfleute. Ihrer
fünf oder ſechs liefen herzu, beugten ſich über ihn

und begannen ihn zu ſchütteln und auszufragen.

Blöde ſchweiften ſeine Augen von einem zum andern;

plötzlich verfiel e
r in ein ſchluchzendes Lachen, ſo

daß die Mitleidigen zurückwichen. Er mußte wohl
vom Böſen beſeſſen ſein.

Zuletzt erbarmte ſich Smilja Nikowa, die weiſe
Frau, ſeiner. Sie nahm ihn in den Arm, klopfte
ihm den Staub von den Kleidern, ergriff ſeine Hand
und ermahnte ihn, einen wackeren Anlauf zu nehmen.
Allein das vermochte e

r

nicht. Er bebte wie
Eſpenlaub und packte ſchwindelnd Smilja Nikowas
Schurz mit beiden Händen.
Darauf war e

r geritten oder geflogen – welches
von beiden, das blieb ihm unklar, bis dahin, wo

vor dem Steinwalle am Waſſer das lange Schlepp

netz mit ſeinen vielen Korken und Anhängſeln in der

Abendſonne zum Trocknen ausgeſpannt hing, und

zwiſchen den Piſtazienbüſchen und unordentlich am
Boden ſchleifenden Reben in die Hütte.
Da tobte ein Chaos von Wüten, Heulen und

Stockſchlägen und aus irgend einem der Winkel, in

die Paves getrübtes Auge nicht zu dringen vermochte,
klang des Schweſterchens helles Weinen drein und

Stane Matjoras hohe Stimme, die vergebens zum
Frieden ſprach.

Auf der Thürſchwelle ließ Smilja Nikowa Paves
Hand los, ſchob ihn vorwärts und machte ſi

ch

ſelbſt

aus dem Staube. Pave aber taumelte, in wahrer

Höllenfurcht vor dem wilden Lärmen, über den un
ebenen Boden, a

n

den Wänden entlang bis zu de
r

Stelle, wo e
r

die Lagerſtatt der Mutter wußte;

denn ſonſt nirgends fand er ſeinen natürlichen Schutz.
Da ſah er unter dem zerfetzten Mantel die ſchweigende
Geſtalt liegen. Ihr Haupt war mit alten Lappen
umwickelt, ihr Antlitz, über das Thräne um Thräne
ſchlich, verſchwollen und entſtellt, und die knochigen

Hände hielt ſi
e vor ſich auf dem Mantel gefaltet.

Neben dem Lager ſtand Stane Matjoras dürre
Figur im kurzen Rocke und weitärmeligen Hemde.
Sie war eben dabei geweſen, friſches Geflecht aus
Hanfſpagat in ihres Bruders neue Opanken zu

knüpfen. Jetzt ſchwang ſi
e ihre Arbeit kampfbereit

über dem Kopfe; denn Slavos Wüten verdarb ih
r

den Gleichmut, mit dem ſi
e ſonſt in allen Lebens

lagen geſegnet war.
„Biſt Du ein Räuber? Biſt Du ein Mörder?

eine Beſtie? Gott wird Dich ſtrafen – halt ein,

e
s iſ
t genug! So halte ein!“ rief ſi
e

ſchrill und

erfolglos zwiſchen den Kampf und die Kämpfenden

hinein.

Dann gewahrte ſi
e Pavcice: „Unſer Lämmchen,

das geſegnete – da iſt es, Dume Slavora!“
Sie warf ihre Arbeit beiſeite, ſtreckte dem ſtol

pernden Kinde beide Hände entgegen und zog ihm

das Hemd vom Leibe, half ſeinen bebenden Gliedern
träftig nach, damit es zur Mutter unter den Mantel
kriechen konnte. -

Da ſchmiegte e
s

ſein fieberglühendes Körperchen

eng gegen ihren zerſchlagenen Körper und krümmte

ſich im Bogen zuſammen, weil der Froſt e
s

wieder

ſchüttelte.
„Majka – majka moja – meine Mutter!“

brachte e
s mühſam zwiſchen den klappernden Zähnell
hervor, und ſi

e antwortete dumpf ſtöhnend, kaul
vernehmbar für ſeine Ohren:
„O, mein Seelchen – Pavcice!“ –
Den ganzen Abend und bis in die ſpäte Nacht

hinein redeten die Dorfleute über den Vorfall in de
r

Hütte der Jovic'.
„Was ſchauſt Du ſauer drein, Smilja Nikowa,

als wenn Slavo, mein Bruder, ſich mit Deinem
Fleiſche und nicht mit dem ſeinigen befaßt hätte?“
ſagte Jure Zivkovic zur weiſen Frau, als ſi

e

a
n

ſeiner Thür vorüberkam, vor der er ſegelflickend ſaß.
„Stanes Kerzen haben wohl gebrannt; Pavcice, das
Söhnchen, iſ

t

vom Unglück errettet worden, und d
ie

großen Buben, ſeine Brüder? Die haben nur er

halten, was ihnen gebührt. Gedenke des Wortes,

Smilja Nikowa: „Wen ſein Vater lieb hat, d
e
n

züchtiget e
r

mit ſtarken Streichen!“ Laß den Stojan

ſeine ausgeſchlagenen Zähne niederſchlucken und ver
dauen, und des Jefto Naſe bluten, ſo viel ſie kall
und mag: gut iſ

t

eine Lehre für den Ungehorſam,
wenngleich ſie, meines Erachtens, ein wenig ſanfter

hätte ausfallen dürfen. Vor fünf Tagen um dieſe
Stunde hätte Dir's beſſer angeſtanden, ſauer zu ſehen,
Smilja Nikowa. Denn ſieh: wenn der Gatte ſeit
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Weib zu ſchanden prügelt und tötet ſi
e ihren Kindern

zu
r

Unzeit, ſo dehnt e
r

ſein Recht um eines Fußes
Breite weiter aus, als e

s in den Geſetzen liegt.“

„Geſetze h
in

und her: was weiß e
in Junggeſell

von Weibern zu reden?“ gab Smilja Nikowa ſpöttiſch

zu
r

Antwort und wollte ihres Weges weiter gehen;

aber Jure Zivkovic ſtreckte die Hand aus und hielt

ſi
e

a
m

weiten Aermel zurück.

„Verweile noch – laß mich die Wahrheit wiſſen,“
ſagte e

r

und ſchob das Segel, a
n

dem e
r ausbeſſerte,

beiſeite. „Slavo Jovic iſt mein Bruderfreund, mein
probratim, und ſeine Ehre iſ

t
meine Ehre. Stane

ſpricht, daß Dume Slavora nicht wieder aufkommen
Werde.“

„O, d
ie große Weisheit!“

u
n
d

ſchüttelte den Kopf unter
weißen Schildhaube. „Hat ein
Kenntnis von dem, was ein Weib erdulden und

überſtehenkann? Zumal eines, dem ic
h

achtmal bei
geſtandenhabe, wenn ſeine ſchwere Stunde d

a war?

E
in

ſolches ſtirbt nicht a
n

einer Tracht Prügel, das

la
ß

Dir ſagen, Jure Zivkovic! Wenn d
ie

Reben

Frucht anſetzen, wird ſi
e wieder auf den Füßen

ſtehen, und wer weiß, o
b

ic
h

ih
r

nicht noch e
in

euntes und e
in zehntes Neugeborenes in den Arm

legenwerde. Gute Nacht und ſchlafe wohl, Jure
Zivkovic.“

„Er h
a
t

doch ſein Recht zu weit gedehnt,“ ſagte
der
Schiffer hinter der Hinwegſchreitenden drein. –

Wieder heimgekehrt waren ſi
e freilich, d
ie un

ſeltenen Söhne; aber Pave lag zum Tode krank
ºben d

e
r

todkranken Mutter und d
ie

beiden anderen

Ä hart unter d
e
s

Vaters Strenge, b
is

d
ie

älteſten
Brüder heimkamen, d

ie Urlauber Petrov und Ivo,

in der
ſchmuckenMatroſentracht. Allein nur wenige

ºrübſelige Tage verlebten ſi
e diesmal unter demÄ Dache. Nach denen nahmen ſi

e Jefto,
Äigen Rebellen, und ſeinen buntgeſtrichenen
Äſten m

it

ſi
ch
,

u
m ih
n

in Sebenico abzuliefern,

"hrem Wege zurück nach Pola.
Älte ſi

ch d
a
s

Jungensleben aus, a
ls

werde

“ Ätherrſcher a
u
f

dem Schulſchiffe ſein,

sº achte dazu und pfiff durch d
ie

weißen

- ºf Kaiſers Dienſt und der Neunſchwanz werden

r Hat g

kirre
machen, daß Du auch lernſt ausÄ freſſen, wie anderes Raubzeug!“ meinte

Ä
.

s ſie eines frühen

a
u
f

Trau zu
. frühen Morgens davon gingen,

rief Smilja Nikowa
der ungeheuerlichen,

altes Mädchen etwa

VII.
Slavo

ſchob die beſte Piſtol
-

n zum Handſchar in den Gurt,
Beutel mit Munition, d

ie

Tabaksblaſe und das
Äeldſäckchen d

-
dazu, und ſo ſchrit

"gen wie denÄ )ritt er von dannen, einen

„Ä thut einer, der ni v

Kige 4 “. nicht mehr der Hahn im

Ä * E
in

ſolcher ſiegtÄÄ
bebrij Ä Neite ſi
tz
t

d
e
r

ſchwarze Rabe und

Verhaßt

j Ei ſe
it

Jahr und Tag. Mir iſt erÄÄº ic
h

will nicht
jej e

öttich mj Schwelle Ä Ä. ſein, wenn ſein

Y"e d
e
r

Fiſcher, ſchulterte ſein Gerät,

Der Fiſcher handelte nach ſeinen Worten. Er
fürchtete, dem Zupnik von Trau einmal wieder zu

begegnen, und zudem: was ſollte e
r in ſeinen vier

Wänden, wo ſein Weib wochenlang krank lag, und
Pave, der Unglücksſohn, mit ihr?
Eifriger als ſonſt ging e

r über Tag ſeinem
Gewerbe nach und nahm nur abends ſeine Nahrung

beim jungen Wirte der Schenke von Salona. Die
lag hübſch a

n

der Straße nach Spalato, ein leichtes,
liederliches Gebäu, überrankt von Geißblatt und

wildem Hopfen nach Art der ſüditalieniſchen Oſterien.
Das Haus des Wirtes ſtand dahinter, ſolide aus
den weißen Hauſteinen des Landes gebaut, ſein Dach
weiß gekalkt und in die Mauer der Front ein
wunderſchönes Relief aus Römertagen gefügt: Widder
köpfe, von Blumenketten verbunden, und darunter

tanzende Amoretten. Beim Wirte von Salona ward
der Fiſcher heimiſch, der beſaß noch ein Faß Roten
aus dem Kometenjahre neunzehn im Keller und

Slavo Jovic hatte nichts dagegen, daß ihm der
Neunzehner die Sorgen brach und e

r

ſeinen Rauſch
hinter des Wirtes Rohrwand im Geißblattdufte

verſchnarchen konnte.

Seine Nachbarn in Sucurac ſahen ſcheel auf
ihn, ſeit e

r

im Kreiſe der Seinigen d
ie Fauſt ge

ſchwungen, als ſe
i

e
r

ein Totſchläger. Selbſt Jure
Zivkovic trat ſeinem Bruderfreunde mit Vorwürfen
entgegen.

„Du kannſt doch Dein Weib nicht umkommen
laſſen, wie eine räudige Hündin, mein Bruder! Ich
werde einen Gulden neben den Deinigen legen und

hinunter nach Trau ſegeln, um den Arzt zu holen
oder zum wenigſten Vicko Subotic, den Bader.
Meiner Gevatterin, Smilja Nikowa, haſt Du auch
die Thür gewieſen. Biſt Du ein Unmenſch oder
ein Chriſt?“
„Smilja Nikowa ſoll bei ihren Kindbetterinnen

bleiben und Du behalte Deinen Gulden in der Hand,

mein Bruder, ic
h

bitte Dich,“ erwiderte Slavo und
machte ſich davon.

Es zuckte ihm in den Fingern, e
r

haßte jegliche

Einmiſchung, und ein rechter Morlake redet möglichſt
wenig von einer ſo geringen Sache, wie e

s

ein Weib

iſt. Jedoch einem Brude Freunde den Bund auf
zukündigen, der einſt vor den Altare geweiht und
beſchloſſen worden – das wäre ärger geweſen als
ein Ehebruch.

„Den Arzt – den Bader – die weiſe Frau!“
Slavo, der Fiſcher, hob im Dahinſchreiten die Achſeln

bis zu den Ohren. Für Leibesſchäden, die des
Gatten gerechter Zorn ſchlug, geziemten ſich verſchriebene
Tränke nicht; nur Zeit und Reue. –
Nun war die Hütte ſtill und verödet und aller

Frohſinn aus ihr hinweggeflohen; denn Stojan, der
Ruhige, brachte kein Leben, ſeit Jefto ihn nicht mehr
aufſtachelte. Er fuhr wohl noch mit dem Vater zum
Fiſchfang aus, noch lieber indeſſen half er den Reb
gärtnern bei ihrer Arbeit, und e

s ließ ſich an, als
wolle e

r

auch ein Abtrünniger vom althergebrachten

Gewerbe zur See werden, wie Pavcice, das unſchuldige
Kind.
Die Sommerſonne brannte ſengend auf das
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Schilfdach der Hütte und warf Strahlenpfeile ins
Innere, durch die Löcher und Fugen des Gemäuers.
Slavos Großvater hatte es vor ſechzig Jahren ge

ſchichtet von lauter rohen, ausgewitterten Naturblöcken.

Seitdem hielt es zuſammen, obgleich weder Lehm

noch Mörtel es feſtigten. Vom gleichen Geſtein

türmte ſich der Schutzwall; den aber verkittete das
wüſte Gerank, deſſen niemand wartete als die Haus
ziege, und ſi

e

ſtutzte auch die ungepflegten Weinreben,

die in rührender Anſpruchsloſigkeit volle Träubchen
angeſetzt hatten.

Drinnen in der Hütte ſchufen die rohrgeflochtenen

Wände überall bräunliche Dämmerung. Aber durch

die enge Hausthür blitzte doch das Goldlicht des
Tages herein und ruhte in Streifen auf dem regungs

loſen Webſtuhle der Hausfrau, an deſſen Bruſtbaum
der Roſenkranz hing. Oder e

s

funkelte am blanken

Laufe des Gewehres entlang, das ſcharf geladen da
neben lehnte. Eins am Webſtuhle, das zweite am
Kohlfaß, aus dem ein ſäuerlich-fader Dunſt aufſtieg
und ſich mit dem durchdringenden Geruch der geronnenen
Ziegenmilch miſchte, die im aufgeblaſenen Schlauche

gor. Die dritte und beſte Flinte jedoch lag, mit
der Gusla, hinter dem zerwühlten Maisſtrohhaufen,
auf dem jetzt der Fiſcher nächtigte, das heißt, falls

e
r überhaupt heimkam, einmal in der Woche.

Außer den Waffen, deren noch eine ganze Reihe

a
n

der Wand prangte, Erbſtücke von Vater und Ahn,

ſchön gehalten und koſtbar genug, war nichts in der
Hütte, was den Blick gereizt hätte. In einer Ecke
der Herdſtein, ſeitab davon der niedere Tiſch, um

den die Eſſer, nach Türkenweiſe, auf den Füßen
kauerten, und hier ein Felsbrocken, dort ein Holzklotz

zum gelegentlichen Niederſitzen. Selbſt Dume Slavoras
Spinnſchemel war nur ein rohes Stammende der alten
Olive, die ihre grauen Zweige jahraus, jahrein über
die ärmliche Behauſung geſtreckt, bis die gewaltige

Dezemberbora ſi
e im letzten Winter vernichtet hatte.

Wohin man ſah, die Spuren orientaliſcher Bedürfnis
loſigkeit, und über dem Ganzen eine ſolide Schmutz
kruſte, die zu beſeitigen niemand beifiel, weil ſi

e

zur lieben Gewohnheit gehörte. Dume Slavora hatte
auch ſonſt genug und übergenug zu ſchaffen gehabt,

ſo lange ſi
e geſund war.

Dies alles hob die glanzvolle, ſüdliche Sonne
grell aus ſeinem Verſteck hervor; nur die beiden
Kranken, Mutter und Kind, ſteckten in ſteter Dunkel
heit und vergaßen, daß der lichte Sommer im Lande
war, heiter und farbenprächtig.

Gleich ſtummen Tieren im Lager drängten ſi
e

ſich a
n einander, träumten, fieberten und wimmerten

vor ſich hin, wenn ſi
e

Schmerzen empfanden. So
bald draußen das Veſperglöckchen ſein Gebimmel
anhob, kam Stane Matjora herein, Milica a

n

einer

Hand führend, den Strick der Hausziege um die
andere geſchlungen. In der Hütte molk ſi

e das

Tier und die beiden Zickelchen ſprangen luſtig meckernd
aus und ein, während ſi
e

über dem Feuer die Mais
mehlpaſte bereitete. Stane buck auch das runde
Brot, und das erſte, was Pave nach längerer innerer
Nacht wieder bewußt betrachtete, war die „pekka“,

der eiſerne Glockendeckel, den Stanes Hand über den

rohen Brotteig auf dem Herdſteine ſtülpte und ſo

dann glühende Kohlen um ihn her häufte, bis er

ganz und gar unter der Glut verſchwand. Nun fing

e
r a
n

zu geneſen. Er warf ſich auf dem Bettſack
hin und her, daß die trockenen Maishülſen unter
ihm raſchelten, und eines Abends, als das Sonnen
licht roſig zur Hüttenthür hereinſtrömte, vernahm e

r

die traurige Melodie vom kranken Schüler, d
ie

ſeine

Fieberträume fort und fort geängſtigt hatte.
Stojan blies ſi

e draußen auf ſeiner ſelbſtgefertigten
Doppelſchalmei, der Svirala. Man konnte mit ih

r

die zweite Stimme in der Terz zur erſten fügen, und

der Ton war ſo ſchrill pfeifend, daß er dem Hörer
durch Mark und Bein ſchnitt. -

Pave rieb ſich mit den Knöcheln die Augen, bis

ſi
e brannten, dehnte ſich, daß ſeine Glieder krachten,

und kroch behutſam, um die ſchlummernde Mutter
nicht zu erwecken, unter ſeinem Mantelfetzen

hervor.

Seine Sohlen waren weich und zart geworden

und thaten ihm auf dem rauhen Hüttenboden weh.
Mühſam, faſt vergehend vor Uebelkeit und Schwäche,
tappte e

r

ſich a
n

den ſchwankenden Rohrwänden und

dem niedrigen Tiſche zum Ausgange hin. Ge
blendet blinzelte e

r in die rötliche Flut des Sonnen
goldes und ſog die heiße Luft, die doch friſch war
vom Odem des Meeres, mit zitternden Zügen in

ſeine Bruſt.
Plötzlich nahm Stojan ſeine Svirala von den

Lippen und ſprang auf. „Bruder– Bruder Stojan!“
rief ein zirpendes Stimmchen kläglich, und d

a

ſtand

der Kleine, barfuß und nackt, und ſtreckte dem Großen

die mageren Arme entgegen.

Der Große hob ihn aufs Knie, erwiſchte ſein
Hemd und den Gürtelfetzen, die gerade zur Hand
lagen und ſteckte ihn flugs hinein, ſo ſorgſam, wie
ein Mütterchen.

Pave verzog den blaſſen Mund zum Lächeln.
Alles ſchlotterte um ihn her und war doch zu kurz
geworden.

„Sieh doch, wie Du Dich gedehnt haſt!“ rief
Stojan. „Sitz auf, ljubico, ſo iſt's recht. Ich trage
Dich zum Strand hinunter, damit Du Dich gleich
ein wenig beluſtigſt. Mate Vrbanj macht heute
Hochzeit.“

„Sind wir denn ſchon im ruian? Er wollte ja

im ruian freien,“ fragte der Kleine verwundert.
„Ruian“, der rote Monat, hieß der September im

Volke, weil e
r das edle Rebenblut in die Kelter

ſpendete. -

Stojan lachte. „O, nicht doch, mein Vögelchen.
Nur um vier Wochen ſind wir weiter gekommen,
während Du drinnen Schlaf hielteſt, wie der junge
Bär im Winter. Mates Schiff muß in drei Tagen
den Anker heben und ſein Weib nimmt e

r

mit.

Deshalb wartet er nicht bis zum ruian.“
Von Stojans Armen herab, das matte Haupt

gegen ſeine Wange geſchmiegt, ſchaute der Kleine
ſchweigend und teilnahmlos der bunten Menge der
Hochzeitsgäſte zu, die dicht am blauen Waſſer, unter
den vier Oliven, Kolo tanzten.
In Reihen ſtampften ſi

e

vorwärts und rückwärts,
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verſchlangendie Hände, neigten die Köpfe, drehten
ſi
ch
in Windungen um einander und hüpften federnd

in d
ie Luft. Piſtolenſchüſſe knatterten drein; hier

e
in

helles Aufjauchzen, dort ein ſummendes Takt

b
e
n
;

Feuer, Luſt und Leidenſchaft über dem
hönenBilde, den maleriſchen Geſtalten. Der
Dudelſackquäckte, der „Slavich“, die paradieſiſch

einfacheRohrpfeife, ſchrillte, die Handtrommeln
wurdenmit raſchen Schlägen gepocht.

In hohen Trillern ſich ergehend, ſang der Reigen:

„Igra kolo! burno, lako!“

„Kolo! Kolo! Tanz des Sturmes,

Wirf mir a
n

die Bruſt mein Täubchen,

Daß ich, als der wilde Falke,

In mich ſauge, in mich ſchlürfe
Seine herzblutheißenKüſſe!

Kolo! Kolo! Tanz des Sturmes,
Neige mir das Rohr entgegen,
Neige mir's in meine Arme,

Daß e
s biege, daß e
s breche,

Meinem Willen ſich ergebe!“

„Nimm mich hinweg – o, nimm mich hinweg!“
ſagtedas zirpende Stimmchen wieder zu Stojan,

U
n
d

e
r trug den kleinen Bruder zurück hinter den

Steinwall der elterlichen Hütte, weit fort vom Lär

W
ie

d
e
r

Freude.

D
a

ſaß e
r nun ſtill zwiſchen Grün und Geſtein.

Der Bruder, deſſen Muſikwonne der Kolo verdoppelt
hatte, la

g

vor ihm auf dem Bauche, halb unter

d
e
m

Piſtaziengeſtrüpp, und blies ein Liedchen nach

d
e
m

andern auf ſeiner geliebten Svirala. Bald
hauchte e

r

nur ganz ſchwach hinein in d
ie

beiden

Rohrflöten, daß die Töne einem aufgeregten Flüſtern
glichen,bald ließ e

r

ſi
e ſteigen und melancholiſch

Weinen,und das geneſende Kind lauſchte mit halb
geſchloſſenenAugen, als träume e

s.

„Weißt Du noch, Pavcice,“ unterbrach Stojan

ic
h

ſelbſt und ſetzte d
ie Schalmei ab, „weißt Du

ºc
h

damals auf See, als wir zwiſchen Leſina

d Brazza dahinfuhren? – U – u petak – se

ja – ce razbole – elo!“
„Ach nein! Ach, das vom Schüler nicht!“ b

a
t

Pave und verſtopfte ſich die Ohren.
„Samstag lag e

r

noch erkranktdarnieder,
Sonntagmorgensaber ſchon verſchieder,“

Äe Stojan und ſang näſelnd noch eine weitere
Ärºphe dann that ihm das blaſſe Geſicht des kleinen
Bruders leid. Dazu wußte. e

r ja, was e
r wußte!

a
tt
e

wohl gehört, was d
e
r

Väter v
o
r

vier Wochen

d
e
r

Nacht m
it

Ivo über Pave geredet hatte,

e
n
d

e
r Stojan ſchlafend wähnte. „Er iſt denÄg verkauft worden!“ hatte der Vater geſagt,

die Ähwarzen, d
ie

e
r

ſo bitter haßte, waren

inÄ Stojan
hatte gar nichts gegen ſi
e

S
º
l

"en; e
r war ſeiner ſtillen Mutter richtiger

ein # Än D
u

nun doch e
in

Schüler oder

ZäÄ Ärdeſt, mein Vögelchen, es wäre das
Nleinen

ſt
eÄ ſagte e
r,

mit dem Beſtreben, den
haben º Äuſtigen „Du würdeſt ei

n

weiches Bett

HammelÄ Ächin, die Dir alle Mittag einen
"noblauch; vieß briete – höre: m
it

Salbei und
"as meinſt Du dazu, Pavcice?“

„Aber ic
h

werde ja ein Held,“ entgegnete der
Kleine weinerlich und blickte den Bruder herzbeweglich

aus ſeinen feuchten Augen an. „Singe das von
Marko Kraljevic, wie e

r

die zehn Adler erlegte und

ſeinem Roſſe zuerſt Speiſe gab und für ſich nahm,

was e
s ihm übrig ließ.“

„Gut, gut, gut! Wie Du magſt, ljubico,“ lenkte
Stojan ein und ſang die Verſe des endloſen Helden
liedes von Marko Kraljevic, dem Roland der ſerbi
ſchen Stämme, mit tremolirender Stimme, bis Pave

darüber einſchlief, die bleiche Wange a
n

den weißlichen

Stein gedrückt.

„Marko, der Königsſohn, ritt auf dem Renner,

Ritt auf dem Rößlein, mit Golde beſchlagen,

Hielt in den Händen lebendigeZügel,

LebendeVipern, zum Knoten verſchlungen,
Trug a

n

den Schuhen der Vipern nochzweie,

Die mit dem Giftzahn den Renner ihm ſpornten!

Alſo nun ritt e
r

zum Berge des Goldes.

Ritt auf den Moſſor, der triefend vom Golde;

Zehn der Adler und zwanzig der Jungen

Horſteten droben auf ewigen Felſen,

Und e
s erlegte ſi
e Kraljevic Marko,

Tötete zehn mit der Spitze des Schwertes,

Aber die zwanzig auch ſankenzur Seite,

Da ſi
e

berührte des Tapferen Finger!

GlücklichesVolk, das den Helden geboren!“

VIII.

Eine Woche ſpäter ſaß Dumte Slavora, zum
erſtenmale nach ihrer ſchweren Krankheit, wieder in

der Hüttenthür und ſonnte ſich.

Eben war Don Baſil nach langem Beſuche fort
gegangen und beſtieg hinter der Kirche ſein ſanft
mütiges Eſelchen zum Heimritt. Pave, der von
neuem tapfer auf den Füßen war, hatte dem Zupnik

die Strickſchlingen, die den Steigbügel vertraten, um

die Füße gelegt und ihm einen Olivenaſt zum An
treiben und Fliegenſcheuchen vom Baum geſchnitten.

Sein Krſchevomeſſer, das e
r

hütete wie einen Schatz,

war ein bißchen ſtumpf davon geworden und e
r ſprang

der Hütte zu, um e
s auf dem flachen Steine neben

der Thür zu wetzen.
Da rief ihn ſeine Mutter zu ſich und ſtellte ihm,

eine Hand auf ſeine Schulter gelegt, die gleiche Frage,

die Stojan vor acht Tagen gethan hatte.
„Sage mir doch, Pavcice, mein goldenes Seelchen,

möchteſt Du nicht ein Gottesmann ſchon in dieſer
Welt werden? Ein Prieſter, wie Vater Baſil, der
ſelbſt frei iſ

t

von jeglicher Sünde und ſi
e

den ſeinigen

ablaſſen kann in Chriſti Namen. Auch ſeiner leib
lichen Mutter, wenn ſi

e

etwa gefehlt hätte. Mein
Seelchen, wie gefiele Dir das?“
Pave ſah ſeiner Mutter ſtarr ins Geſicht und

überlegte. Mechaniſch ſtreichelte e
r

die Hand, die
mager und durchſichtig auf dem mütterlichen Knie

ruhte. Dann aber bewegte e
r,

entſchieden verneinend,

die Linke.

„Es gefällt mir nicht, Mutter. Vater Baſil
mag Dir die Sünden vergeben oder des Rado Bruder.
Ich werde lieber ein Held, wie Du weißt, Mutter,
einer, wie Marko Kraljevic, von dem Stojan ſingt,

daß e
r

die zehn Adler mit den zwanzig Jungen auf
dem Goldberge Moſſor erſchlagen hat. E

r

kann
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noch viel mehr als Sveti Pave; und Adler ſind
auch beſſer als Nattern. Wenn ic

h

erſt ſo ſtark
geworden bin, wie Marko Kraljevik, will ic

h

Dich
beſchützen, Mutter, und Milica, weil der Vater doch
einmal ſterben wird und die Brüder auf dem Meere

fahren.“

Dume wiegte den Kopf, hob ihre ſchwache Hand

von des Bübchens Schulter und ſtrich damit über
ſein lockiges Schwarzhaar.

„Mein Goldſohn, höre: Ewiger Gewinnſt iſ
t

beſſer als eine tapfere Hand. Die vermodert im

Grabe; das andere – nun ſieh, vielleicht bliebe Dir
gar das Fegfeuer erſpart.“

„Davor fürcht' ic
h

mich nicht,“ fiel Pavcice ein.

„Ich kann die Hand durch die Flammen ziehen und

e
s ſengt mir nur das Haar darauf.“

Dume Slavoras Argumente gerieten ins Stocken.
Sie bekreuzte ſich und murmelte unverſtändlich vor
ſich hin. Als Pave ihr entlaufen wollte, hielt ſi

e

ihn am Aermel zurück.

„Mein Seelchen – werde doch ein Gottesmann,

ic
h

bitte Dich,“ ſagte ſi
e halb flehend, halb fordernd.

„Vater Baſil iſ
t betagt, und e
s

kommt die Zeit,

zu der e
r

nicht mehr d
a iſt. Nun ſieh, wenn ic
h

Dich a
n

ſeiner Stelle wüßte – einen Heiligen, den

ic
h

geboren hätte!“

„Nein doch, nein! Rede nicht mehr davon!“
weigerte ſich Pave ſtandhaft, wetzte ſein Meſſer eifrig

auf dem Steine, prüfte e
s mit behutſamem Finger,

o
b

e
s

ſcharf genug ſei, und zwirbelte dann unruhig

a
n

ſeinem verblaßten Scharlachgürtel ums Leinen
hemd. Sein Knabenverſtand, der gut und logiſch

war von Natur, ſuchte nach einer recht ſtarken Be
weisführung, um den Wunſch der Mutter, der ihn
peinigte, gänzlich zu entkräften. Endlich hatte e

r

etwas gefunden.

„Mutter – “

„Ja, mein Seelchen?“
„Mutter, nicht wahr, ſo iſt es: eine Mutter muß

ihren Kindern alles vergeben.“

„Mein Seelchen, ja – alles.
„Auch das Aergſte?“

„Wie Du fragſt! Natürlich: das Aergſte, wie
das Geringſte.“

„Die ſieben Todſünden auch?“
„Seelchen, ic

h

bitte Dich: Was weißt Du von
den ſieben Todſünden?“

„Ich kann ſi
e Dir hernennen,“ ſagte der Kleine

ſtolz; „ſoll ich's, Mutter?“ Und er begann a
n

ſeinen

Fingern aufzuzählen: „Hochmut, Geiz, Wolluſt, Neid– nein, zuvor kommt ein anderes! Was iſ
t

e
s

doch?“ Ungeduldig ſtampfte e
r mit dem Fuße und

richtete die Augen ſuchend ins Weite.
„Der Zorn kommt zuvor, und Du haſt ihn jetzt,“

erwiderte Dume und zog ihn a
n

ſich. „Aber über

den Zorn wird Gott Dir hinweghelfen für heute,
weil Du ſchon einen guten Anfang gemacht haſt.
Wer hat Dich die Todſünden gelehrt, mein Seelchen?“
„Rado. Er iſt wieder hier, drei Tage oder

länger. Er kann die Todſünden auswendig ſagen,
vorwärts und rückwärts. Ich habe ſi

e nur zum
Spaß gelernt; ic

h

brauche ſi
e nicht, weil ic
h

noch

eine Mutter habe, die mir alles und alles vergibt,
nicht wahr, Mutter? Rado hat keine mehr. E

r

hat nur Gott, ſo ſagt e
r,

und deshalb muß er jede

Sünde einzeln kennen. Gott iſ
t ſtreng, e
r iſ
t

nicht
wie eine Mutter.“

„Ein Vater iſ
t er, und wir müſſen ihn a
m

ſtärkſten lieben,“ entgegnete Dume Slavora, ſchlug

das Kreuz und faltete die Hände.

Da ſprang der Kleine ihr plötzlich a
n

den Hals,

behende wie ein junges Raubtier, preßte ih
r

Geſicht

ſo gewaltig gegen ſein eigenes, daß e
s in allen

ſeinen Muskeln erzitterte, und heftete dann ſeine

dunklen Augen voll leidenſchaftlicher Kinderzärtlichkeit

in ihre verblaßten.

„Dich liebe ic
h

am ſtärkſten – Dich! So – ſo

liebe ic
h Dich, Mutter! Gott kann ic
h

nicht ſehen– Gott habe ic
h

nicht – Dich habe ich, Mutter!“
„Mein Goldſohn, wenn Du werden willſt, wie

Vater Baſil, wirſt Du Gott ſchauen und ihn haben,
O, wie ic

h

e
s mir wünſche, mein Seelchen Pavcice!

Und dann – ſieh – dann würde ic
h

nur zu Dir

in den Beichtſtuhl kommen.“

Eine heiße Blutwelle ſchlug über das Knabel
antlitz hin und färbte e

s purpurn. „Mutter!“ rief

e
r heftig, „wie dürfteſt Du je vor mir knieen, hinter

dem Gitter, auf den Steinen, und mich bitten: ver
gib mir meine Sünden! Mutter, Du!? – o nein,

0 1lein!“

Sie legte beide Hände auf ſeinen Arm. „Zehn
mal a

n jedem Tage möchte ich's am liebſten thun
und mich ſelig preiſen. Bedenke, Pavcice, mein

Seelchen: jeder Prieſter auf Erden iſ
t

doch einer

Mutter Sohn, gleich Dir, und der blutige Heiland

iſ
t

ſeiner gnadenreichen Mutter Kind. Nur Gott

iſ
t

aus ſich ſelber geworden.“

„Ich kann e
s

nicht! Ich will es nicht! Laß mich
los – laß mich gehen!“ ſchrie der Kleine hocherregt
und ſchüttelte die Mutterhände ab. Dann ri

ß
e
r

ſein ſcharf geſchliffenes Meſſer vom Steine a
n ſich,

klappte e
s in die Schale, ſtieß e
s

in den Gurt und

ſtürzte fort, zur Bucht hinunter. Wohl hörte e
r,

daß die Mutter ihm nachrief, allein e
r

rannte u
n

aufhaltſam. Fünf Minuten ſpäter ruderte e
r

m
it

Jure Zivkovic, ſeinem Gönner, ins Meer hinaus,
Vergeſſen die ſieben Todſünden und der Streit um

die Gottesliebe und Mutterliebe.

Nun war er, wie ehedem, kaum vom Waſſer
fort zu bringen. Die Krankheit hatte ihn ſehr ver
ändert, in die Höhe getrieben wie einen wilden Schöß
ling, abgemagert wie einen hungrigen Schakal aus
den Curzolaner Wäldern, ſeine Augen vergrößert
unter den Haarzotteln, das Kinn ſpitz gemacht und
die ſchmalen Lippen ſchärfer ausgeſchweift. Dies

fremde Geſicht blieb ihm und auch ein fremdes Weſen
nahm e

r an. Die Raufluſt des Barbaren keimte
darin, und im ſchroffen Gegenſatz dazu ſprang eine
ſonderbare unkindliche Grübelſucht in ihm auf, eine

Luſt a
m Fragen b
is

auf den Urgrund d
e
r

Dinge,

Aber e
r fand keinen, der ihm antwortete; denn in

jenen Tagen war das Lernen noch nicht a
n

d
e
r

Mode in der Caſtella. So bedrängten ih
n

ſeine

eigenen Grübeleien, ungeachtet ihrer lächerliche
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Bubennaivität, dergeſtalt, daß er ihnen förmlich

ele

La
g

e
r

nicht auf dem Waſſer, ſo ſtrich e
r un

ermüdlichumher. Hirten und Jäger, Fiſcher und
Rebgärtner,alle kannten ihn, der äußerlich ſeinem
BruderJefto, dem Piraten in der Knoſpe, am

teien glich.

Nur ſein leiblicher Vater wollte ihn nicht kennen,

E
r

nahmihn niemals mehr mit auf See; ſchon jetzt
betrachtetee

r ihn wie einen Geſtorbenen, von deſſen
Angedenkene

r

ſich zu entwöhnen ſtrebte, weil es ihn

allzuſehr ſchmerzte.

D
e
r

Zupnik hatte ihn eines Tages auf dem

Markte zu Trau, raſch entſchloſſen, angeſprochen und

e
s

m
it

ſeiner Klugheit fertig gebracht, daß der hoch
mütigblickendeHüne ihm durch den Sonnenbrand

in d
ie

Pfarrei folgte, wie ein Lamm. Da redeten

ſi
e

wohl zwei Stunden lang laut mit einander; der

Fiſcherberührte den Wein im Glaſe nicht und ſchob

d
e
º

Zupnik das Tabakskäſtchen wieder zu, ohne ſich

zu bedienen,und in der blanken Küche kreuzte und
gele ſi

ch

Anka über dem dampfenden Fiſchhafen,

denn d
e
r

thranige Caſtellaner in ihres Ehrwürdigen

Sanktiſſimum lärmte, als ſe
i

e
r

ein entſprungener
Tollhäusler.

Schließlich jedoch pilgerte e
r ganz ſacht und

ſinnig v
o
n

dannen, zur Obala zurück, w
o

ſeine Segel

barkeſchaukelte,mit den leeren Fiſchkörben und den
abgewelktenOelzweigen darin.

E
r ergab ſi
ch endgiltig ins Unabänderliche. Hätte

zuvor nicht gewußt, ſo wußte e
r jetzt, daß e
in

Gelübde a
n

d
ie

Kirche nicht zum Umgehen gethan

ir
d
,

ſondern zum Erfüllen, e
s biege nun oder

TEUk.–
Dme Slavora blieb ſiech. Sie ſchleppte beim
ºben d

e
n

rechten Fuß nach und ſchlich ſo gebückt

º eine Greiſin von neunzig Wintern a
n

ihrem
idtocke, obwohl ſi

e d
ie fünfzig erſt kürzlich erreicht

Ä. Ih
r

Haar zeigte ſi
ch

reichlich von ſchneeweißen

#ähnen durchzogen und Smilja Nikowas Prophe
Äg erwies ſi

ch a
ls hinfällig. Kein neuntes und

e
s Neugeborenes beſchrie Slavo Jovic' Hütten

Ä. Schwere Arbeit konnte DumeSlavora nicht
errichten. Sogar Spindel und Webeſchiff e

r

Ä ih
r

ſchmerzliche Seufzer, und ih
r

ärmliches
Äcen, aus dem Friede und Freudigkeit längſt
Wien Waren, verfiel zuſehends.

Ä dem Maße, wie ſi
e

durch ihre Gebrechen

verſank
Äauglicher ZU allem

andern Thun wurde,Ä tiefer und tiefer in Frömmigkeit und

Zivni #

Ihr ganzes Lebenselend legte ſi
e

dem

ſl.Ä in den Schoß, klammerte ſi
ch

Dankbarkeit
und gelobte immer aufs neue ewige

Ä "ir danke, ſondern Ihm, d
e
r

mich würdig
nden hat Deinem S ine Gnadenzukunft
szuwirkej V

l

ohne eine Gnadenzutun

ebeuguj
ehrte der Zupnik d
ie

Handküſſe und

in ſeine Ä der armen Einfalt ab, wenn er auch
erolſtej Äs Grunde auf einen beſonders weich
ruſalem ºf m Ehrenſaale des himmliſchen
Werk. "te zum Lohn fü
r

ſein verdienſtiches

"ter Land

"n
d

Meer. J. Okt.-Hefte.XII. 2.

Trotzdem – Eigennutz lag ihm fern: alles für
die Kirche, ſeine teure, geiſtliche Mutter, der e

r mit

Eifer diente. Er war ein ſeelenguter Menſch, ein
treuer Hirte ſeiner verſammelten Herde und der zer
ſtreuten Schafe in der Diaſpora, und wenn e

r

ſich

in der Fiſcherhütte von Caſtel Sucurac einniſtete,

ſo geſchah e
s in der lobwürdigſten Abſicht, die Gott

der Herr ſeiner kurzſichtigen Menſchheit zum Verdienſt

anrechnen würde, wie e
r demutsvoll anzunehmen

wagte.

Nach Kräften brachte e
r

dem elenden Weibe
klugen Rat und ſänftigende Rede und ließ ſich keine
Mühe verdrießen. Er kam immer an ſolchen Tagen,

d
a

e
r Slavo, allein oder von Stojan begleitet, auf

dem Markte zu Trau geſehen hatte, wenn e
r von

ſeiner Frühmeſſe heimwandelte. So o
ft

e
r bei ſeinen

Beſuchen Paves habhaft werden konnte, nahm e
r ihn,

der alten Gewohnheit nach, feſt zwiſchen die Kniee

und gab ihm in ſeiner ſchlichten, eindringlichen Weiſe
jedesmal eine Lektion aus der Chriſtenlehre, um
dergeſtalt ganz unmerklich in ſein Herz und ſeinen
Verſtand keimkräftige Samenkörner des Glaubens

für die beſchloſſene Zukunft zu legen.

Aber der lange Bube mit dem eiſenfeſten Knochen
gerüſte und den ſtahlharten Sehnen war ſtärker als
er, der wohlbeleibte Sechziger. Er pflegte ſich zu

ſtemmen und höchſtens fünf Minuten ſtill zu halten,

während derer e
r

dem Frager und Lehrer mit ſeinen
glänzenden Schwarzaugen unverwandt ins Geſicht
ſchaute.

Zuweilen entfuhr ihm eine Antwort, die den
Nagel auf den Kopf traf, oder er zog in unbewußter
Logik irgend einen überraſchenden Schluß. Im ganzen
aber blieb e

r ein ſcheues Wild für den Hegepark
des Wiſſens. Lobte ihn der Zupnik, ſo entwand e

r

ſich ihm regelmäßig mit unvorhergeſehenem Ruck und

entwiſchte ins Freie zurück, wo ſein Lebensodem

wehte.

Dennoch fehlte e
r

ſehr ſelten zur rechten Zeit

a
n

der Kirchenmauer, wenn der alte Herr ſich an
ſchickte, mit einiger Mühe ſein Grautier zum Heim
ritt zu beſteigen. Schweigend, wie das erſtemal,

unterſtützte e
r ihn, und e
s war eigen zu beobachten,

wie während der ſtummen Dienſtleiſtung das trotzige

Selbſtbewußtſein aus den lebensvollen Knabenzügen

hinwegſchmolz. Sagte dann der alte Herr ſein

freundliches:

„Gute Nacht, mein lieber Sohn,“ ſo antwortete
Pave mit ehrerbietiger Neigung das vertrauliche:
„Gute Nacht, Gospodin, mein Vater!“ –
„Das Fundament aller chriſtlichen Liebe, die

Demut haſt Du ſchon, wenngleich Du ſi
e

nicht haben

willſt!“ dachte der Zupnik mehr als einmal, während
ſein Eſelchen unter ihm gemächlich am Saume des
dunkelnden Meeres dahintrappelte.

„Das d
a biſt Du, mein Sohn!“ fügte e
r a
n

einem jener ſtillen Abende, halblaut redend, ſeinem
Gedankengange hinzu und wies, den Zügel lockernd,

auf die ſchwarzen Wellen, in denen aus der Tiefe

heraus Goldfunken flimmerten.

-
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So waren abermals Jahre hingegangen, fünf
an der Zahl. Pave trug Männerkleidung wie ſeine

Brüder und er rauchte wie ſie.
Slavo, der Fiſcher, hatte, nachdem Stojan als

erſter aus der Art geſchlagen und drüben in Salona
Weinbauer geworden war, ſein Gewerbe mit dem
des Bruderfreundes Jure zuſammengeworfen. Sie
betrieben jetzt im großen, neuen Trabakel den Güter
verkehr zwiſchen Spalato und den joniſchen Inſeln
und waren oft wochenlang unter Segel, fern von
Sucurac.

Klein-Milica tummelte ſich längſt unter der
Dorfjugend, ein feines, flinkes Dirnchen von bräun
licher Haut, eigenwillig und putzſüchtig – den Buben,
vornehmlich den großen – mehr gewogen als den
Mädchen.

Pave war nun dreizehnjährig, gefirmelt und
beichtpflichtig. Ein rundköpfiger, junger Recke, von
der Höhe eines Erwachſenen; ſeine kurze Stirn, an
den Schläfen ſtark gebuckelt, die buſchigen Brauen

feſt zuſammengewachſen und ſich erſt unter den ſeit
lichen Haarlocken ganz verlierend, die Naſe, deren

Rücken ſich bereits ſcharf emporhob, gebogen wie ein
Weihenſchnabel, während ihre weiten, lebhaft ſpielen

den Flügel beſſer zu einer ſarmatiſchen Stumpfnaſe
gepaßt hätten. Entkleidet würde er das ſchönſte
Ephebenmodell abgegeben haben, vorausgeſetzt, daß
der glückliche Nachbildner ſeines Baues die Anſätze

der Knochen im Marmor ein wenig verweichlicht
hätte. Der Jüngling begann ſich ſchon zu regen
in ihm. Seine Stimme bekam einen rauhen, ſchwanken

den Ton und in ſeinem Weſen trat jene herbe und
bewußte Keuſchheit zu Tage, jenes phyſiſche und
pſychiſche Schamgefühl, das dem Naturkinde mangelt,

ſo lange es eben noch ein Kind iſt.
Das, worüber er ſich einſt in Kummer verzehrt

hatte, des Vaters rätſelhafte Abkehr von ihm, em
pfand ſein erwachter Stolz jetzt als eine Schmach,
die ihm täglich neu angethan ward.

Er hielt ſich ſchadlos, wie er konnte. Ganze Tage
und Nächte blieb er fort und die Fiſcher von Salona
und Abbadeſſa nahmen ihn willig mit hinaus zum
Netzfang und Harpuniren. Trotzige Bitterkeit ſetzte

ſich in ihm feſt, zugleich mit dem ſteten Beſtreben,

den Gehorſam zu umgehen.

Kam er dann heim und fand die Mutter, die
er zärtlich liebte, in Angſt und Sorge um ihn, ſo
packte ihn das Gewiſſen. Er lief zur Beichte und
betete den Roſenkranz mit ihr, aber glücklicher wurde
er darum doch nicht.

In der letzten Zeit war das Ziel ſeiner Streifereien
meiſtens Vranizza geweſen; denn dort hatte er einen

Genoſſen gefunden, der zu ihm paßte, wie einſt der
helläugige Pylades zum ruheloſen Oreſt gepaßt hatte.

Dieſer Genoſſe nannte ſich Milos Ublina, Schiffer
Prokljans Schweſterſohn und Gaſt ſeit Wochen,
gleichalterig mit Pave.

Genau genommen war Vranizza eine Art Ver
bannung für Milos. Daheim, in Santa Domenica
am Berge, anderthalb Wegſtunden von der Stadt
Leſina, am Südrande der Inſel gelegen, hatte er
nicht gut gethan und war von ſeiner Mutter zu

als Jungen auf einen Spalatiner Segler langer
Fahrt anmuſtern zu laſſen.

Nun war d
ie Sache ſo gut w
ie

in Ordnung
gebracht mit dem Kapitän des Monte Moſſore,

eines ſtattlichen Vollſchiffes, das über d
ie

Levante

nach Sumatra und weiter ging.

Kindiſch freute ſich Milos auf ſeine große Reiſe
und Pave beneidete ihn heimlich. O

,

wie brennend

ſehnte auch e
r

ſich fort aus der Caſtella, und er

ahnte nicht, wie nahe der Tag war, der ihm ſeine
Sehnſucht ſtillen würde! Aber anders als er ſich's

wünſchte und träumte!
IX.

Milos Ublima ſtand wartend vor Schiffer Prokljans
Hüttenthür am ſchmalen Strande von Vranizza,

Ueber die Schulter hing ihm ſeines Oheims beſte
Flinte; ein Prachtſtück mit reichen Intarſien: Ar
besken aus Silber und Elfenbein. Die Knabenhand
ſchloß ſich feſt um den verzierten Kolben, v

o
n

dem ein ſehr langer damaszirter Lauf ausging, de
r

in einen Trichter endete. Aufmerkſam ſpähte d
e
r

jugendliche Waffenträger in den friſchen, dunſtigen
Aprilmorgen hinaus, bald zur Linken den Pfad
überblickend, der hinüber nach Salona und Sucrac
führte, bald zur Rechten, empor gegen d

ie

nebel

umflogenen Zacken und Grate des Moſſorſtocks. lm

ſi
e

her zog e
in

ſchwarzes Pünktchen ſeine Kreiſe; ei
n

anderes geſellte ſich zu ihm und ſi
e

tauchten im Nebel

unter, nach dem Carban zu
.

Das waren Adler, d
a
s

alte Paar, das in ſein Revier auf Beute flog. Hoch
droben, da, w

o
über den vier Steinen d

ie

ſchauerliche

Spalte klaffte, mußte der Horſt zu finden ſein, u
n
d

d
ie Jungen waren aus dem Ei, weil d
ie

beiden

Alten, d
ie Milos ſeit dem Februar beobachtet hatte,
wieder gemeinſam auszogen und Atzung zum Hor
trugen. Für e

in

erbeutetes Junges zahlte d
e
r

Nacelli
der Gemeinevorſtand von Salona, fünfzig Kreuzer,

für d
ie

friſchen Fänge eines ausgewachſenen Vogels
ſogar zwei Gulden Schußgeld.

Das war Milos Ublina, ſeit er's wußte, ſich
mehr aus den Gedanken gekommen. E

r brait
darauf, das edle Wild zu jagen, aber nicht allein
denn Adler waren keine Möwen oder Spatzen, ſondern

die geharniſchten Ritter des Hochgebirges.
Geſtern hatte e

r

ſich in aller Eile mit Pav
Jovic verabredet; heute war der Oheim wie gewöhr
lich im Trabakel nach Spalato gefahren und hat
die Tante und das Bäschen Zanetta mitgenommen

weil ſi
e

bunte Wolle für ihre Handwirkerei einkalien
mußten. So fühlte ſich Milos auf zwölf Stunde
als Freiherr, übermorgen ſollte der „Monte Moſe

in See ſtechen und jetzt, zum Abſchiede, dem w
ir

lichen Berge Moſſor, der dort weißgrau und ze

klüftet in di
e

Nebelwolken ragte, ein Beſuch gela

werden.

Nun ſtand der kleine Leſinot, bis a
n

d
ie

3äh

mit ſeines Oheims beſten Stücken bewaffnet e
r

einer Viertelſtunde vergeblich auf der Lauer. Prº
der unpünktliche Jagdgenoſſe, kam und kam n

ic
h

Von einem Fuße auf den andern trat Milos llblind
vor Ungeduld.



Das ſchlanke, geſchmeidige Bürſchchen in ſeiner
weißen,weitärmeligen Dalmatika, den blauen Türken
hoſen und dem krapproten, in Streifen zuſammen
genähten Kapuzenmantel, der Kabanizza, hatte ſelbſt

etwasvom Aar in ſeinem Geſichte. Das lag im Blicke

d
e
r

lichten, goldbraunen Augen, von jenem rötlichen

Glanze durchſchoſſen, der dem Adlerauge eigentümlich

iſ
t;

und auch adlerſcharf waren Milos' Augen.
„Am Mittag, wenn die Sonne mir im Scheitel

ſteht, dann ſeh' ic
h

neben ihr den Mond und die
Sterne am Himmel!“ prahlte e

r gern. Wer ihm
jedocheinmal ſo recht in ſeine abſonderlichen Augen

ſchaute, der fand, daß wohl etwas Wahres a
n

der

Prahlerei ſein müſſe.
Augenblicklich warfen ſi

e förmlich Funken aus
dem bronzebraunen Geſichte, deſſen edlem Eirund

d
a
s

ungezöpfte Haar, glatt und knapp geſtutzt, anlag.

E
s ſpiegelte von Oel; der Staub hatte ſeinen Puder

nochnicht geſtreut, und der ganze kleine Mann er
ſchien weniger verſchmutzt – vornehmer als die
Dörfler, den wackeren Oheim Prokljan nicht aus
genommen.–

D
a

endlich erſchien die längſt erwartete Geſtalt

a
n

d
e
r

letzten Biegung des weißen Pfades. Ueber
groß und ungefügig war ſi

e

anzuſehen gegen das
Figürchen des Leſinoten. Eilends ſprang der dem
Kommenden entgegen auf ſeinen ſchmalen Füßen,

unter deren Höhlung hindurch das rinnende Waſſer
weiterlaufen konnte, deren hohe Spannung jeder

ſofort bemerken mußte, trotz des Riemen- und Bänder
gewirrs der gelbledernen Opanken.

„Mein Bruder, mein Brüderchen! Dobro jutro!

dobro jutro!“ rief er ſchon von weitem mit großer
Lebhaftigkeit. „Du haſt mich warten laſſen: wes
halb? Wie viel Stunden hat der Morgen für
Dich?“

„Eine der Stunden, die Dein ſein ſollten, iſ
t

mir geſtohlen worden, mein Brüderchen,“ entgegnete

Pave, in deſſen Augen d
ie Freude brannte. E
r

e
g
te

ſeine harten Hände breit auf die Schultern des

kleineren Gefährten, für den er eine kindiſch-ungeſtüme
Zuneigung empfand, und küßte ihn heftig auf beide

Wangen. „Nun, und weißt Du, wer d
e
r

Dieb
Deiner Stunde war? Natürlich der ſchwarze Rabe

ºn Trau, w
ie

mein Vater ſagt. Mit d
e
r

Morgen

e kam e
r uns ins Haus geflogen, kaum daß der

Äater ausgeſegelt war, und ſetzte ſi
ch auf meiner

Mutter Spinnſchemel. Da wird e
r

noch immer ſitzen- ºas gilt d
ie Wette?“

Milos, d
e
r

Zierliche, lachte ſehr beluſtigt. E
r

Ä völlig daheim in des andern Angelegenheiten.
„Ach,

ach, ic
h

kann mir's denken: der Gospodin

W
a
ſ

in
t Langrock,“ ſagte er, zog eine Grimaſſe

Ä fuchtelte m
it

d
e
r

Hand h
in

und h
e
r

in d
e
r

Luft.Ä Dich vor ihm verkrochen und Dich darumÄ Weshalb verkriechſt Du Dich nur vor ihm,

Ä er kommt? E
r

trägt keine Waffen und ſeine

Ä redet heilig. Was will er von Dir, BrüderchenAvcice?“

# warf den Kopf zurück und drehte ihn vonÄe zur andern, als wehre e
r

ſi
ch vergeblich
gegen eine Fangſchnur.
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„Laß – laß ſein!“ rief er ungeduldig. „Ganz
und gar will er mich, wenn e

r einmal d
a

iſt. Ich
habe e

s ſatt! Er ſpannt mich in den Bock; er bohrt

in mich hinein mit ſeinen Worten, e
r fragt mich

und ic
h

will mich nicht fragen laſſen. Mir ſelbſt
gehören meine Eingeweide und mein Herz, und e

r

ſoll keinen Teil daran haben – e
r –“

„Wie Du Dich haſt um ihn! Komm nur,“

unterbrach Milos drängend und ſetzte ſich in Trab.
„Die Adler auf den Bergen haben ihre eigene Zeit
und kümmern ſich nicht um die unſrige. Bis zum
Mittag rauben ſi

e im Revier, meine beiden, dort

hinüber zum Carban. Alle Morgen ſeh' ic
h

ſi
e

ſtreichen. Ehe ſi
e

zurück ſind, müſſen die Jungen
unſer ſein. Da – teile das Brot und den Käſe
mit mir, Brüderchen Pavcice, und laß uns die Füße

in die Hand nehmen.“

-

Tapfer ſchritten ſi
e aus und ſchwiegen, während

ſie, den Jadrabach links laſſend, hinter Kacine ihren
Aufſtieg begannen. Milos dachte a

n

nichts als an das
bevorſtehende Jagdabenteuer, deſſen Erwartung ihm

die leichten Sohlen noch mehr beſchwingte. Seine
Augen ſpähten bergan, dorthin, wo die ſchroffe Fels
zacke ſich längſt aus den Nebeln gelöſt hatte, die zu

Thal ſanken und, in Sonnenlicht gebadet, in das

tiefe Blau des Himmels hinein ragte. Auch Pave
wanderte ſtetig; aber ſein junges Antlitz blickte finſter,

und über den ſammetſchwarzen Augen lagen die
Brauen zuſammengezogen. Ihm flatterte der ſchwarze
Rabe von Trau noch in den Gedanken umher und

ſo oder ſo mußte e
r ihn hinausſchaffen.

„Ich habe mich nicht vor ihm verkrochen: ent
laufen bin ic

h ihm,“ kam e
r auf das leidige Thema

zurück, als ſi
e

den Klimmpfad rauh und ſteinig unter

ihren Sohlen ſpürten und hinter ſich das Meer nur

noch in weiter Ferne funkeln ſahen. „So war es:
höre mir zu. Hinter der Wand hab' ic

h
geſtanden

und mir meinen Pulverſack aus des Vaters Fäßchen
gefüllt, von ſeinem Blei genommen und ſeine Büchſe
auch. Schau an, wie ſi
e

der Deinen gleicht. Ich
wollte, daß ſi

e

mein wäre! Nichts hab' ic
h

im Gurt,
als das einzige Meſſer aus Krſchewo! Du biſt
glücklich – Du trägſt Waffen genug! Aber wenn

ic
h

ein Mann werden will wie meine Brüder, muß

ic
h

mir alles ſtehlen: Pulver und Blei und das
Rohr dazu. Soll ic

h

etwa kein Mann werden –
ich? Sage mir's! Nichts – nichts thut mein
Vater darum – nichts gibt er mir!“ Die rauhe
Kabenſtimme erhob ſich und ward ſchrill; glühend brach

der Zorn aus den weit geöffneten Augen hervor.
„Nun alſo: der Zupnik war bei meiner Mutter.

Sie redeten und murmelten und ic
h

vernahm „Pave“

und „Paulus“ und „Ja“ und „Nein“. Dann traten

ſi
e hinaus, ſuchten mich hinter dem Walle und riefen

nach mir. Da hab' ic
h

mich durch das vordere Thor
davon gemacht.“

„Recht ſo
,

Brüderchen Pavcice,“ ſagte der Kleine,

kauerte ſich unter ein überhängendes Felsſtück, klemmte

ſeine ſchöne Flinte zwiſchen die Kniee und beſchäftigte
ſich mit der Ladung. „Das Glück wird uns günſtig
ſein und dann wirſt Du Deine Wut auf den Raben
vergeſſen. Es iſt, als o

b

die Heiligen e
s ſo
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beſtimmt hätten: Dein Vater auf See, mein Oheim

auf See; Du mit Deines Vaters Büchſe, ic
h

mit

meines Oheims Büchſe! Ich bin fertig zum Schuß,
und Du? Biſt Du ſo weit? Dann ſchaue nach
oben! Wenn das da, tauſend Schritt von hier hinauf,

kein Horſt iſt, ſo trage ic
h

einen Kürbis zwiſchen
den Schultern und nicht meinen Kopf!“

Pave antwortete nicht. Neben Milos in läſſiger
Haltung a

n

das Felsſtück gelehnt, ließ e
r

ſich das

Pulver aus dem Lederbeutelchen in die Hohlhand
rinnen, ſchüttete e

s in den Lauf und rammte den
Papierpfropfen mit gewaltſamem Stoße des Lade
ſtockes ein. Dann ſonderte e

r

ein Dutzend der ge

hackten Bleiſtücke von Rehpoſtengröße aus, ließ ſi
e

gleichfalls in das ſchlanke Feuerrohr gleiten und ſchob

den Schlußpfropfen hinterdrein.

„So wahr mir mein Heiliger helfe,“ ſprach e
r

leidenſchaftlich, während e
r

den Pfropfen feſtrammte,

den Ladeſtock in ſeine Hülſe zurückſchob und die

Pfanne mit friſchem Pulver verſah, „wenn ic
h

mir
heute ein Stück Geld erjage, möcht' ic

h

übermorgen

mit Dir von dannen gehen: heimlich – nur fort
von Sucurac. Ja! ſo wahr mir Sveti Pave, der
Natterntöter, helfe!“

Der Kleine ſprang in die Höhe, warf ſeine
ſcharf geladene Waffe wieder über die Schulter und

lachte hellauf: ein echtes, ſorgloſes Kinderlachen.

„Biſt Du ſelber ein Rabe, daß Du ſo trübſelig

krächzeſt?“ fragte e
r. „Weißt Du, was ic
h

mit

meinem Schußgelde thun werde? Ich werde Deiner
Milica, der Süßen, eine tolka dafür kaufen, denn

ic
h

will ſie dereinſt zum Weibe; hörſt Du? Vor
wärts, vorwärts, Brüderchen Pavcice!“

Die tokka war das Prunkſtück im überreichen

Schmucke der morlakiſchen Mädchen; die Medaille,

die zwiſchen Münzen, Perlen und Schnüren bis tief

unter den Buſen hing, a
n

der maita befeſtigt, dem
bunt geſtickten Querbande, das die beiden gold
glitzernden Riemen, den ploc, zuſammenhielt, der

vorn und rückwärts über die Achſeln bis zum Gürtel
fiel, wo e

r, beringt und betroddelt, endete.

Klein-Milicas ploc war ein erbärmliches Dingel
chen, aus zerfaſernden Leinenſtreifen und blinden
Meſſingknöpfen zuſammengeſtichelt von der Mutter
hand. Aber ein Andenken a

n Milos Ublina, den
Freundlichen, der ſo gern küßte, beſaß ſi

e ſchon,

ein dünnes Zindelkreuzchen, das, am blutroten Woll
faden baumelnd, ihr ſchlankes, braunes Hälschen

zierte. Zwei türkiſche Para hatte Milos dem Krſchewo
händler dafür gegeben.

„Ich mag kein Weib und mich mag keines. Ich
bin, wie Jefto, mein fünfter Bruder, ein junak und
mehr nicht,“ ſagte Pave, der dreizehnjährige Mann,

im Aufſteigen zu ſeinem Kameraden, und der gab

zurück: „So krächze nicht, ſondern hebe Deine Füße
über die Felſen!“ –
Nichts weiter ward mehr laut in der felſigen

Einſamkeit, als das Aufprallen der Opankenſohlen,
wenn die Füße von Stein zu Stein ſprangen; das
raſche Keuchen der Atemzüge, das leiſe Klirren der
Flintenläufe gegen die Wände, da, wo ſich die ge
ſchmeidigen Körper der Knaben hart a

n

ihnen weiter

ſchieben mußten, weil der Pfad lange Strecken auf
hörte und dann gänzlich.

Ihr Geſpräch war verſtummt, ſi
e

lachten nicht

und gaben einander keinen Zuruf. Weißes Geſchotter
hüpfte tanzend und polternd unter ihren Schritten
abwärts, die weder zögerten, noch taſteten. Sicher

und behend nahmen ſi
e ihr Ziel von Stelle zu Stelle.

Der glatt aufſchießenden Wand rangen ſi
e

doch noch

einen zollbreiten Raum a
b

zum Vorwärtsklimmen,

während die kräftigen Hände am Felſen klebten, den

die Mittagshitze durchglühte, oder über ſich ins dornige
Geginſter griffen, das ſeine Wurzeln in die Riſſe

klebte. Schwindelfrei, ohne Blinzeln, blickten d
ie

beiden Augenpaare empor zur freien Höhe, hinab in

die nebelnde Tiefe.
-

Immer jäher, immer ſteiler hinauf. Die Luft
rein und brennend heiß, bis ſich allmälich der Höhen
wind aufmachte. Der goldene Moſſor, den die alten
Römer Mons auri nannten, trug heute ſeinen Namen

mit Recht. So wie damals, als Kraljevic Marko,
der Königsſohn und Held, auf ſeinem Renner empor
ritt, troff e

r

vom Golde der Sonne. Es überzog
ihn und floß in ſeinen Runſen; e

s glitzerte in den

Quarzdruſen des Geſteins und thronte auf der
Spitze. Da drunten, türkisblau, das Meer im

Schoße der Caſtellabucht; wie ein graugrüner Teppich

ſtreifen die Rebgärten und Oelwälder, wie Kinder
ſpielzeug die Dörfer und das weiße Spalato und
die graue Feſte Cliſſa mit ihren Wällen von Zoll
höhe und Fingerslänge.

-

Hier waren ſchon die „vier Steine“ auftiſchförmigem
Vorſprunge, die ſich, gleich den Wänden eines Natur
tempelchens, gegen einander neigten, umwuchert und

überdacht von Salbei und üppiger Glockenheide.
Nun noch ein gefährliches Stück in die Höhe,

ſteil wie a
n

einem Kamine empor, den furchtbaren
Abgrund zu Füßen, und dann:
„Da iſ

t es, Bruder – d
a – da!“
„Halt Dich a

n – hebe Dich –“
„Langſam, Brüderchen – hilf mir nach! –

ZiViO ! “

„Zivio! Zivio!“
Einer drängte den andern vorwärts über den

Wall von Gebein und Fiſchgräten und faulendem
Aaſe, des Peſtgeſtankes nicht achtend, den die Ueber

reſte vom Königsmahle des Adlers ausſtrömten.

Außer ſich vor wilder Freude hingen ſi
e am mächtigen

Horſte „auf ewigen Felſen“, von dem die Bergzacke
ſich in gewaltigen Linien abwärts ſchluchtete.

Schon hielt Milos das eine der beiden grauwolligen
Jungen im Arm, ein quäkſendes, ſchnabelhackendes
Geſchöpf mit grotesken Flügelſtümpfen und vor
quellenden Augen. E

r

warf es ſeinem Genoſſen zu

und griff nach dem zweiten; d
a riß Pave plötzlich

ſein Gewehr a
n

die Backe, ſchlug a
n

und ſchrie laut:

„Der Adler! – Der Alte! – Duck Dich! –

Wirf Dich nieder, ic
h

ſchieße!“

-

Milos aber war vor allen Dingen auf die .

Bergung ſeines Raubes bedacht. Er drückte das
kreiſchende Junge a

n ſich, drehte ihm den nackten

Hals um, warf den Kopf in den Nacken und ſpähte
mit ſeinen rotdurchleuchteten Augen gen Himmel.
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Da war er, ſcheitelrecht über ſeinem Horſte.
Jetzt ein ſchwebendes Vögelchen im Blau, kaum
ſchwalbengroß – jetzt ein Vogel, der kreiſende
Spiralen zog, enger und immer enger – jetzt ein
Untier, das ſeine Fittiche an den Leib legte. Jetzt

ſtieß es mit ſauſenden Schwingen erdenwärts: hu

– i – i – ih! pfiff's durch die Lüfte. Die ge
ſpreizten Fänge vor ſich her geſtreckt, kam's in ſchräger

Linie herab wie eine dunkle Sturmwolke. –
Ein ſcharfes Knacken und noch eines.

Knall! Zwei Schüſſe zu gleicher Zeit.

lähmte ihm den Armknochen der Schwinge. Durch

Mark und Bein ging ſein gellender Schrei den
Knaben; das Weltall wirbelte um ſi

e her.

Da ſtürzte ſich der todwunde Räuber auf Pave

und ſaß auf ihm, die geſunde Schwinge gewaltig

h
in

und her ſchlagend. Mit vergehender Kraft krallte

e
r

einen ſeiner Fänge um Paves Gurt und die rote
Weſte, den andern in die Schulter des Armes, den

d
e
r

Knabe über die Augen gedeckt hielt, inſtinktiv,

um den edelſten ſeiner Sinne zu ſchirmen.

Der Aermel hing in Fetzen, rot ſickerte e
s her

vor – nun ein zweiter Schuß aus Milos' Flinte;

d
ie Fänge ließen los – ein krampfhaftes Flattern

– ein ohrenzerreißendes Gellen: Paves Bewußtſein
begann zu ſchwinden – wie aus weiter Ferne
drang des Freundes ſchriller Angſtſchrei herüber:

„Bruder, o Bruder! Mein Bruder!“
Seine letzte Kraft raffte Pave zuſammen. Keuchend

in Wut und verbiſſenem Schmerze, griff e
r über ſich

nach dem Halſe des Adlers und erwürgte ihn mit
erkaltenden Fäuſten.
Dann lag e

r

ohne Regung zwiſchen dem Abgrunde

und den eklen Ueberreſten des Königsmahles, ſein

Gewehr a
n

ſich gepreßt und auf ſeiner Bruſt die
zuckende Laſt des verendenden Königs der Bergöde.
Langſam kehrte Pave die Beſinnung wieder;

elektriſchen Schlägen gleich durchfuhr das Todes
zucken des Adlers ſeinen eigenen Körper, ſchauerliche
Gefühle überrieſelten ihn. Er wollte einen Laut
von ſich geben und vermochte e

s nicht; als Milos
das verendete Tier von ſeiner Bruſt hinwegzerrte,

erſchien auch e
r wie ein Toter; die Lider halb ge

ſchloſſen, Wangen und Lippen wachsbleich.

Nur ein paar Pulsſchläge lang. Dann ſiegte
das lebensfriſche, junge Blut. Es rann in die
Wangen und die weißen Lippen zurück. Pave er
hob ſich, bezwang das Zittern ſeiner Glieder, lehnte
gegen Milos, der ihm zur Seite ſtand, und als e

r

gewahrte, wie raſche Thränen in die lichtbraunen
Freundesaugen ſchoſſen, bedeckte e

r

die ſeinigen mit

d
e
r

Hand. Ganz und gar ein Held wollte er bleiben,

obwohl auch e
r

am liebſten gegen Milos' Schulter
geſchluchzt hätte, wie Milos gegen die ſeine ſchluchzte:

hät Änder

– wenn der Adler Dich mir getötet
hätte!“

„Still! – Horch! – Was iſ
t das?“

Ein ferner, ſchneidender Schrei, der in den Lüften
nachgellte, weil das Echo ſich ſeiner bemächtigte.

Bei Gott! Da erſchien der zweite ſchwarze Punkt
ſind zog, von Carban herüber, ſeine großen Kreiſe.

der Sünder.

Blitz –

Einer fuhr ſeine häßlichen Flügelſtümpfe bewegte und ungeſchickt

dem goldäugigen Raubvogel in den Leib, der andere
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„Der andere! – fort! fort!“
„Wohin? Was thun wir?“
„Hinunter zu den vier Steinen, d

a ſind wir
geborgen.“ -

Pave ſchüttelte den Reſt ſeiner Ohnmachtsſchwäche

ab. Er zerrte den erbeuteten Adler hinter ſich drein
beim eiligen Abſtieg. Die ausgebreiteten Schwingen,

die über den Felsgrund hinſchleiften, gaben einen

weichen Ton, wie von raſchelnder Seide. Milos
haſchte flugs noch das lebende Junge, das krächzend

am Felsrande hinwatſchelte, erdroſſelte e
s gleichfalls

und band e
s zu dem andern toten a
n

den Flinten
kolben.

Dann hinab, ſo ſchnell die Füße den Körper
trugen.

Nun ſahen ſie, im ſichern Schutze der vier Steine,

umweht vom herben Dufte des Salbei, das Adler
weibchen ſeine Kreiſe um den verlaſſenen Horſt dort

droben ziehen und vernahmen ſein wildes Klaggeſchrei

um das Männchen und die Brut.
„Ehe wir weiter abwärts ſteigen, hilf mir meine

Wunde ein wenig kühlen, Bruder,“ ſagte Pave, biß

herzhaft ſeine Zähne zuſammen und verſuchte die

Fetzen des Aermels über die blutenden Riſſe zu

ziehen. Milos aber ſchob das grobe Leinen vollends
beiſeite von der Stelle, netzte den Zeigefinger ſeiner

Linken mit Paves Blut und ſchrieb ihm und ſich
ſelbſt das Zeichen des Kreuzes damit in die rechte

Hand. -

„Pobratim – Bruderfreund!“ ſprach e
r

feierlich.

Pave wiederholte das Wort und legte die bekreuzte
Hand mit feſtem Drucke in Milos' Hand. Dann
küßten ſi

e

ſich auf Mund und Stirn und in den
Nacken, zum Zeichen, daß des einen Haupt ſicher

auf dem Halſe ſtehe, ſo lange der andere für ihn
lebe, und verſprachen, einander treu und zu Dienſten

zu ſein bis zum Tode. Darauf verband Milos
Paves Arm mit den heilſamen Blättern des Salbei
und einem Stücke, das e
r von ſeiner Dalmatika ge

riſſen hatte, legte ihm ſeine rote Kabanizza zum

Geſchenk um die Schultern und Pave gab zum Tauſch

ſein geliebtes Krſchewomeſſer.

Dann endlich kletterten ſi
e

den Schwindelpfad

wieder thalab und gelangten aus der weiten Berg

freiheit hinunter nach Salona, als die Nacht ſchon
ihren Sternenmantel entfaltete und der Vollmond
rot aus dem Meere ſtieg.

In Salona ruhten ſi
e nicht, bevor ſi
e

den be
häbigen Nacelnik aus dem erſten Schlafe gepocht

hatten. Seines Murrens ungeachtet lieferten ſi
e ihm

die friſchen Fänge des Adlers und die beiden ge

töteten Jungen a
b

und empfingen ihre geſetzliche Be
lohnung: drei Guldenzettel, die ihnen vor lauter

Schmutz a
n

den rauhen Fingern kleben blieben.
„Nimm Du das ganze Geld für Dich, mein

Bruder; laß mir den Vogel,“ bat Pave. Milos
war's zufrieden, ſchob ſeine Guldenzettel zu Pulver
und Blei in den Gurt und zog ſich nur eine der
langen Schwungfedern aus dem unverletzten Fittiche

des Adlers, zum Andenken.

„Wer weiß,“ ſagte Pave, als ſi
e

noch ein
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Weilchen, eng an einander gedrückt, ausraſteten, ehe

Pave das letzte Stück ſeines Weges zwiſchen die Füße
nahm, „wer weiß, vielleicht faßt mein Vater doch

ein Herz zu mir, wenn ic
h

heimkomme und ihm den
Adler bringe. Keiner der Brüder hat jemals einen

Adler erlegt. Und ſieh, mein Bruder, wenn mein
Vater ein Herz zu mir faßt – wohl: dann ſchlag'

ic
h

mir das Fortgehen von Sucurac aus den Ge
danken und bleibe. Vielleicht gar, daß e

r mir aus

freien Stücken dieſe Flinte ſchenkt. Bitten werde

ic
h

ihn nicht darum; denn ic
h

habe meine Kindertage

hinter mich geworfen von heute an.“
„Morgen müſſen wir unſere Waffen und unſern

Bund in der Kirche weihen laſſen,“ entgegnete Milos
und band die krallenloſen Füße des Adlers ſo zu
ſammen, daß Pave die Beute bequem hinter ſich
tragen konnte, über den Flintenlauf gehängt und
dieſen von vorn mit den Flachhänden geſtützt.

„Auf ewig, mein Bruder!“ gelobten ſich die
Knaben zum Abſchied für heute.
„Auf ewig!“ – Was weiß die Jugend davon,

wie lang das Leben iſt; zu welchen Ewigkeiten ſich
armſelige, irdiſche Jahre dehnen können!

X.

Um die Mitternachtsſtunde dieſes Tages, als
Slavo, der Fiſcher, noch ſchlaflos und einſam vor
ſeiner Hütte am Steinwall lehnte, im Herzen den
Grimm, im Gurt drei geladene Piſtolen und das
finſtere Angeſicht auf der flachen Hand, d

a

erſchien

ihm eine ſeltſame Viſion beim blendenden Vollmond
ſchein, der auf dem ſpiegelglatten Meere der Caſtella
bucht und den ernſten Gebirgen flimmerte.
Aus weiter Ferne ſah ſein Falkenauge eine

dunkle Geſtalt daherwandeln, a
n

dieſem ſilberglitzern

den Meere hin. Ihr Haupt hielt ſi
e tief gegen die

Bruſt geneigt und ſi
e trug etwas auf ihren erhobenen

Händen, das ebenſo gut die Poſaune des jüngſten

Gerichts darſtellen konnte, wie eine Flinte mit
trichterförmiger Laufendung. Ein Scharlachmantel,

wie ihn die Heiligen hatten, fiel a
n

ihr nieder und

hinter ſich breitete ſi
e ihre Schwingen aus, deren

dunkle Spitzen der Mondſtrahl traf.
Langſam rückte die Erſcheinung näher, vorbei a

n

den erſten ſchlummerſtillen Wohnungen des Dorfes.
In weniger als zehn Minuten mußte ſi

e Slavos,

des Fiſchers, Hütte erreichen; denn die Behauſungen

lagen in langen Zwiſchenräumen zerſtreut.

Sein abergläubiſches Entſetzen verwirrte und
blendete den Fiſcher. Er wich zur Seite in den

ſchwärzeſten Schatten der Nacht; d
ie Hand wurde

ihm eiſig, der Finger ſteif, den er unwillkürlich a
n

den Piſtolenhahn legte. Er meinte, daß ſich unter
der Cappa ſein Haar ſträube wie Igelſtacheln.
Wer war's, der d
a kam? Vielleicht einer der

Seraphim oder Cherubim, von denen das Volk in

der Kirche plärrte? Stieg e
r

vom Himmel herab,

um Slavo dafür zu ſtrafen, daß er dem „Raben von

Trau“ in ſeiner Hütte vor die Füße geſpieen hatte

(dreimal und ſo recht aus vollem Munde und Herzen),

weil er heute gekommen war, um vom Marke ſeines

Lebens für ſich zu fordern? Frevelnd hatte der

Fiſcher zum zweitenmale gewünſcht, daß ſein Sohn,

der dem Prieſter verfallen war, niemals heimkehren
möge.

„Sveti Petar – Sveti Jon – Sveti Jure –“
begann e

r haſtig zu murmeln in ſeiner blinden Angſt

vor der Erſcheinung und bekreuzte ſich, ungeachtet

ſeiner Abkehr von Kirche und Prieſterſchaft, zehnmal

für einmal und wiederholte ſein „Gospodi pomilui“

mit Inbrunſt.
Siehe, d

a

ſchob die Erſcheinung urplötzlich ihre

Poſaune des Gerichts von rücklings her über d
ie

Schulter. Nun war's eine lange Flinte mit Trichter
lauf und a

n ihr hingen die ausgebreiteten Fittiche.

Allein zwiſchen denen wuchs der Leib eines Adlers
und nicht eines Cherubs. Dann that die Erſcheinung
ihren Mund auf und rief mit wohlbekannter Stimme:
„Vater! Ich bin's – Pave!“
„Pave!“
Der Angerufene ſtieß den Namen heraus und

ſtürzte aus dem Schatten hervor. Sein Piſtolen
ſchuß krachte in die Luft. Dieſe profane Löſung
des Wunders aus der Heiligenlegende übermannte

den Hünen. Er knickte in den ſtarken Knieen zu

ſammen, bebte von Kopf zu Fuß und ließ die Hand
mit der rauchenden Waffe ſinken, wie gelähmt. Aus

lebloſen Augen ſtierte e
r in ſeines Cherubs bräun

liches Geſicht. Das verklärte und bleichte der zauber
hafte Mondſchein zu einer Schönheit und Reinheit,

die e
s im Lichte des Tages nicht beſaß, und zum

erſtenmale wieder ſeit Jahren ſuchte ſein freude
leuchtender Blick den des Vaterauges.

„Vergib mir, mein Vater! Nimm Deine Flinte

zurück. Ich hatte ſi
e Dir heimlich entwendet, aber

ſi
e iſ
t

nicht entehrt worden. Vater, ſieh her, was

ic
h Dir von den Bergen heimbringe.“
Allein der Fiſcher kehrte ſein Haupt fort von

des Sohnes ſtolzer Jagdbeute, die ihm zu Füßen
lag, nahm Pave das entwendete Gewehr ohne Vor
wurf ab, ſchulterte e

s und ſagte mit heiſerer Stimme:

„Geh – e
s iſ
t

vorüber. Nie wieder wirſt Du

Waffen tragen und Wild erlegen!“
Damit wehrte e

r Paves Hand von ſich, wendete
ſich a

b und ließ den toten Adler mit ausgeſpannten
Schwingen auf der Stelle liegen. Wortlos ging er

hinweg gegen Abbadeſſa zu, und neben ihm lief ſein

Rieſenſchatten am Meere weiter über den weißen
Strand.
„Die Mutter iſ

t geſtorben!“ Jählings ſchoß es

durch die übermüdeten Gedanken des Knaben. Den
Ausſpruch des Vaters und ſeinen Sinn hatte e

r

nicht erfaßt. Nun empfand e
r

auch von neuem das
Ticken und Nagen in der verwundeten Schulter, das

e
r in ſeiner Vorfreude auf die Heimkehr mit der

guten Beute ganz und gar während ſeines beſchwer

lichen Marſches vergeſſen hatte.

Mitten im wüſten Raum, zwiſchen Steinwall
und Hütteneingang, blieb e

r

ſtehen und lauſchte, g
e

öffneten Mundes, die Hände mit geſpreizten Fingern

vom Leibe abgeſtreckt, um ſich her.
Wie alle ſeine Brüder in der Morlakei empfand

e
r

ein unbeſchreibliches Grauen vor dem natürlichen

Tode. Wem Stich und Kugel nicht durchs Herz
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fuhren und d
ie

kleine Seele darin vernichteten, der
war auch nicht völlig to

t

im Glauben des Volkes.

Der ging u
m als Geſpenſt und Alpdruck oder ſetzte

ſi
ch a
ls Vampyr auf des Feindes Bruſt und ſog

ſein Blut. Die ganze Morlakei von Zara bis
hinunter nach Spalato wimmelte von Geſpenſtern:

e
in Wunder, daß die Unholde ihre lebenden Sklaven

in Cappa und Waffengurt noch nicht aus dem Küſten
lande vertrieben hatten!

Heimlich kniſterte e
s im Piſtaziengebüſch, dort,

w
o

Pave damals, kaum geneſen, das traurige Lied

vom kranken Schüler auf Stojans Svirala gehört
hatte. E

r

hob die Hand ſteif in die Höhe und blin
zelteaus furchtſamen Augen in den mondbeleuchteten
Piſtazienbuſch, ohne Regung, bis das Kniſtern ſtill
geworden und das harmloſe Nachttier, das e

s ver
urſacht hatte, hinweggehuſcht war. Keine Spur ver
riet, welcher Art es geweſen – vielleicht beſaß e

s

g
a
r

keine Geſtalt – vielleicht war's der Mutter
entfliehende Seele.

Eine raſende Angſt überfiel den thörichten Buben

und dann ein ſo ungeſtümes, unbegreifliches Sehn
ſuchtsweh nach ſeinen Brüdern und Milos, nach der
See und den Bergen, als habe e

r das alles mit

einem Schlage verloren. Wie ein Sinnloſer rannte

e
r hinweg aus dem Kreiſe des ſtummen Geſteins

und flüſternden Laubes und ſtürzte in die Hütte,

ſeiner Mutter zu Füßen.

Da war ſie! Sie lebte noch – ſi
e wartete auf

ih
n

und ſorgte ſich! Wach kauerte ſi
e

am Boden

a
u
f

dem Lager, ihr armes Geſicht ganz verweint
und verſtört. Als e

r hereingeſtürzt kam, riß ſie ihre
gerungenen Hände aus einander und ſtreckte ihm

beideArme entgegen. Feſt drückte e
r

ſich hinein und

egann z
u ſchluchzen, als bräche ihm ſein Herz in

Stücke. –
Die ganze Nacht hindurch ſaß e

r ſo neben ihr

a
u
f

d
e
r

elterlichen Lagerſtatt; denn der Vater kam

nicht herein, u
m

ſeinen Ruheplatz zu fordern. In

einer Angſt hatte Pave vorhin die Hüttenthür offen
gelaſſen. Nun fiel ein breiter Mondſtrahl herein.
Der beſchien d

ie Mutter und ihren Sohn und den
Mantelfetzen, der jetzt wie einſt das Lager deckte,

durch deſſen Löcher und Riſſe ſich d
ie dürren Hülſen

d
e
s

Welſchkorns hervordrängten. E
r

beſchien auch

d
ie blanken Waffen des Vaters, die in langer Reihe

hingen, und den Gaſt im ſchwarzen Prieſterrocke, der
unter ihnen zum Schlaf geſtreckt lag, ſein Antlitz
gegendie Rohrwand gekehrt. Keines ſeiner ſilber
weißen Haare, d

ie

ſich tief im Nacken lockten, be
wegte ſich, und doch wußte nur Gott allein, o

b e
r

ſchlief oder wachte, träumte oder lauſchte.

Dume Slavora und ih
r

Benjamin Pavcice aber
ſchliefen nicht. Ihr zahnloſer Mund flüſterte ohne
Ablaſſen in ſein Ohr. Dann und wann erhob ſi

ch

ihre zitterige Stimme zu vernehmlichen Worten;

dann und wann ſtrich ſi
e

ſich mit ihren ſchwach g
e

wºrdenen Händen die grauen Haarſträhnen aus der

Stirn zurück, u
m im Helldunkel der Sommernacht

d
ie

Augen des Sohnes beſſer erkennen, deutlicher

in ihnen leſen und forſchen zu können.

O
,

mein Gott! Wie dieſe ſchwarzen Augen ſi
e
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anſtarrten! Zuerſt entſetzt, ohne Verſtändnis. Dann
dämmerte das Verſtändnis in der armen Kindesſeele
auf, die aus den Augen blickte. Die harten braunen
Knabenhände ſchlugen ſich davor und rangen ſich in

Verzweiflung. Anfangs kam kein Wort über die
ſchmerzverzogenen Lippen; nur Stöhnen –- trockenes
Schluchzen, dem ſich die lindernden Thränen ver
ſagten. Zwei- oder dreimal ſchrie e

r auf, als ſtäche
der Feind ihm eine Wunde ins Herz. Die andere,
die in ſeiner Schulter brannte, nicht eine Silbe
redete e

r

von ihr; ja, er fühlte ſi
e kaum, ſo grau

ſam zerfleiſchte ihm ſeiner Mutter dringliches Bitten
und Flüſtern ſein Inneres.
„Lieber doch laßt mich ſterben!“ ſagte e

r immer

von neuem und rang die Hände, d
a e
r

die Sprache

wieder gefunden hatte.

- -

Als draußen der erſte Morgenſchein düſter flammte,
ergab e

r

ſich. Er faßte die mütterliche Hand, lehnte
ſein trübäugiges Geſicht einen Augenblick darauf und
wendete e

s dann a
b

von ihr.

Nun ſollte ſi
e ſtill ſein – nicht mehr davon

reden.

Er begriff ja, er verſtand. Er wußte, daß ſein
Opfer Gott angenehm ſein und denen zum Frieden

dienen würde, die zu ihm gehörten wie die Glieder

zur Kette. Und e
r wollte das Opfer bringen für

ſeine Mutter, damit ſi
e

am Tage des Gerichts nicht
als Wortbrüchige vor Gott daſtünde.
„Ich habe Dich immer und immer geliebt,

Mutter!“ ſagte e
r. Seine Stimme brach; wieder

das Schluchzen ohne Thränen in ihr, und dann
ſaßen ſi

e beide, ohne einander zu berühren, und
ſchwiegen.

„Ich habe Dich immer und immer geliebt.“

Das Wort gehörte der Vergangenheit; und was war
jetzt?

Der ſtumpfe Gleichmut ſeiner Raſſe bemächtigte
ſich des Knaben, dies Gemeingut und Erbteil der

öſtlichen Völker a
n

der Türkengrenze, zu denen hin
über Mohammeds Halbmond noch einen Strahl
ſeines Lichtes warf. Der Haß gegen ſein erzwungenes
Los, der wie ein Panther in ihm aufgeſprungen

war, flüchtete zur Tiefe der wunden Seele hinab,
aber d

a

blieb e
r und friſtete ſein Leben weiter, um

ſich vom Herzblut deſſen zu nähren, der ihm Woh
nung gab, bis vielleicht, früher oder ſpäter, e

in

edler
Bändiger erſcheinen und ihn vernichten würde.

„Gott wird Dich tauſendfältig ſegnen, Dich,

Deiner Mutter beſtes Kind,“ ſagte Dume zuletzt,
richtete ſich a

n

der geſunden Schulter ihres Gottes
kindes empor und winkte ihm, leiſe, damit der ehr
würdige Zupnik nicht vorzeitig erwache, ihr hinaus

zu folgen.

Da wehte der friſche Morgenwind und friſch
rauſchten die Meereswellen. Die Möwen kreiſchten
vor Luſt und glühende Wölkchen ſchwebten über dem
goldenen Moſſor: die Feuerroſſe des nahenden Sonnen
Wagens.

Pave ſah nichts von der erhabenen Morgenpracht.

Den Blick zu Boden geſchlagen, die kalten Hand
flächen im Schoße gegen einander gepreßt, ſaß e

r

19
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auf dem Steinrande der verdeckten Ziſterne und litt
ſtumm, was er leiden mußte.

Seine Mutter ſtülpte ihm den Holznapf, mit
dem ſi

e aus ihrem verbeulten Zieheimer a
n

der

Kette Waſſer ſchöpfte, über den Rundkopf, löſte ihre

rohe Schere vom Gurtriemen und beſchnitt ihm ſein
Haar für den gottgeweihten Beruf. Niemand als ſie

ſelber ſollte dazu die erſte Hand a
n

ſein Haupt legen.

Knirſchend nahm das fühlloſe Eiſen mit ein paar

mühſamen Schnitten den ſtarken Zopf hinweg und
das eigenwillige Gelock aus der gebuckelten Stirn
und um die eng anliegenden Ohrmuſcheln.
Dann, als Dume Slavora nach gethaner Arbeit

den Napf hob und in das fremde, ganz verſchändete

Antlitz ihres Sohnes ſah, überfiel ſi
e

eine ſolche

Reue, ein ſolcher Schrecken, daß ſi
e ihre eingeſunkene

Wange auf Paves Hand drückte, ſi
e mit Küſſen be

deckte und laut zu jammern anfing: „Ach, Pavcice,

mein goldenes Seelchen! Ach, mein liebſtes Kind,

vergib mir! O, was hab' ic
h Dir gethan !“

Da trat der Zupnik aus der Hüttenthür und zu

den beiden.

XI.
Wieder ſtand Slavo, der Fiſcher, mit blitzenden

Augen und eingekrümmten Lippen vor ſeinem Sohne.

Aber er redete heute kein zorniges Wort. Schweigend
beugte e

r

ſeinen ſtolzen Nacken vor dem einäugigen
Zupnik von Trau in der langen Sutane und den
bequaſteten Rohrſtiefeln, mit der gewohnten Priſe
zwiſchen den gichtiſchen Fingern der Linken und dem

alten Dreieckhute auf den ſilbernen Locken, die der

runde Hornkamm zurückhielt.

An der Seite trug e
r

ein gepacktes Täſchchen

und in der Hand den Reiſeſtab. Er ſelbſt wollte
Pave hinauf nach Sinj in die Kloſterſchule führen,
wo e

r ihm mit vieler Mühe und Beharrlichkeit den
Freiplatz ausgewirkt hatte.
Was e

r that, das liebte e
r voll und ganz zu

thun. So war auch das neue ſtädtiſche Gewand
für ſeinen Schützling und Firmpaten ſeine Sorge
geweſen. Ein Großvaterrock aus blauem Tuche, viel

zu weit und ein Gegenſtand des Abſcheus für das
Kind der Berge. Nur ſeine Opanken durfte e

r a
n

den Füßen behalten, des beſſeren Marſchirens wegen;

die Abſatzſchuhe fürs Kloſter kamen in den Reiſe
packen, und ſtatt der Cappa deckte ein Rundhütchen

das häßlich verſtutzte Haargezottel. Die Cappa hatte

Pave am ſchwerſten fortgegeben, ſi
e und die rote

Kabanizza, des Bruderfreundes Geſchenk.
„Bringe ſi

e ihm zurück, Vater, und noch eine
Feder aus des Adlers Fittich und ſage ihm alles –

ſag ihm, daß ic
h

meine Treue halte auf ewig,“

bat er mit einer Stimme, in der das mühſam ver
haltene Weinen bebte.

Sein Vater reichte ihm mit rauhem Drucke die
Hand.

„Gott erbarme ſich Dein!“ entgegnete er, hob
den Adler, der ſchon Verweſungsgeruch auszuſtrömen
begann, am Kopfe vom Erdboden auf, ſchlug die
Kabanizza um ihn her und ſchulterte ihn ſo

.

Ohne

Lebewohl kehrte e
r

ſich trotzig a
b von Prieſter und

Zögling und ging ſeiner Wege zum Ländeplatz

Pave drückte das liebliche Schweſterchen a
n ſich,

als e
s emporhüpfte, ſich mit beiden Aermchen u
m

ſeinen Hals hängte und über ſeine Vermummung
lachte. Zitternd am ganzen Leibe, empfing e

r

d
e
r

Mutter Segen, und d
a

der Zupnik zur Eile mahnte,

weil der Morgen vorrückte und der Weg weit war,

machte e
r ſich, ſeinem Führer vorauseilend, bitterlich

ſchluchzend von dannen.
Dume Slavora rief ihm nach; ihre ſchwache

Stimme jedoch erreichte ihn nicht mehr und er wei
dete den Kopf auch nicht zurück. Wohl ſchickte ſie

ſich an, ihren Liebling und den Zupnik noch ein
zuholen, aber ſi

e

keuchte und hinkte allzu mühſelig.
Lange Zeit ſtand ſi

e unbeweglich im grellen

Sonnenſcheine, gebeugt und verwittert a
n

ihrem

Krückſtocke, und ſah die ſchreitenden Geſtalten kleiner
und kleiner werden.

So winkte ſi
e ihrem Gotteskinde den letzten Gruß

nach auf ſeinem letzten Weg als des freien Mannes
freier Sohn,

3

Ach – e
r

hatte ſeine Kindertage noch längſt

nicht hinter ſich geworfen, der arme Burſch! Mit

erhobenen Händen, während ihm heiße Thränen über
die Wangen rannen, flehte e

r

den Zupnik an:
„Gospodin, mein Vater! Ich bitte Dich, la

ß

mich nur ein Viertelſtündchen in Vranizza verweilen
und von Milos Ublima, meinem Bruderfreunde, Ab
ſchied nehmen.“

Aber der Zupnik weigerte e
s ihm mit entſchiedener

Sanftmut.
„Hinfort, mein lieber Sohn, darfſt Du nur

einen Freund beſitzen, der Dir teurer iſt als Vater,
Mutter und Geſchwiſter,“ ſagte e

r,

„und das iſ
t

d
ie

ſüße Kreuzesblume von Nazaret, Dein Heiland Jeſus
Chriſt.“
Das war richtig gedacht, aber nicht klug geſprochen

in Anſehung dieſer Stunde des herbſten Abſchieds
kummers für ein ſo junges, ungeſtümes Gemüt.

Pave wiederholte ſeine Bitte nicht; in ſeinem Herzen
jedoch rief e

s unabläſſig:

„Milos! Milos!“ und Jeſu Chriſti heiliger
Name war für jetzt nur ein leerer Schall. Auch
Stojan hatte e

r

nicht mehr geſehen.

In Salona machten ſi
e

den erſten Halt v
o
r

Slavos, des Fiſchers, Schenke, dem Wirtshaus a
n

der Straße, hundert Schritte jenſeits der alten Römer

brücke über den Jadrabach. Sie traten unter das
Vordach und forderten Brot und Milch. Alles Laub
war weiß vom Staube des lebhaften Fahrweges

um die Latten des Vordaches drängte das Geißblatt

ſeine Knoſpen, der Hopfen ſproßte üppig und a
m

Rain ſtanden dunkelrote Anemonen und blaue Perl
hyazinthen in dichten Trupps, untermiſcht mit Safran,
der golden blühte.

Die Spalatiner Landſtraße war ein Hinund
her von Bauern in ungeheuren Wagen, mit klotzigen
Rädern, und anderen auf Pferd und Maultier, voll
Türken und Rajahs aus Bosnien, von dürren Pogliz

zanern und den ſchönen Geſtalten der Caſtellaner

denn e
s war Markttag. Preislich thronten d
ie

Männer auf den ſchweren Holzſätteln, die Opankell
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in d
e
r

Strickſchlinge anſtatt des Bügels, den Tſchibuk

zwiſchen den Zähnen oder zwiſchen Hemd und Körper
in den Halsbund geſchoben, ſo daß ſein rauchloſes

Mundſtück bis zum halben Schädel hinten aufragte.

Die feſtgenähten Zechinen a
n

den Vorderteilen der
braunen, grünrot ausgezierten Jacken glitzerten mit
den Waffen im Gurt um die Wette, um die Cappa

wand ſich das Turbantuch und der fettige Zopf
hing in den Nacken. Die Weiber liefen zu Fuß
nebenher, hochbepackt oder im Gehen am Rocken
ſpinnend, der im Gürtel ſteckte, die Stirnen unter
dem Jasmak ſchweißbedeckt.

Dann und wann machte eine dieſer Gruppen

vor der Schenke Halt und ließ ſich Wein bringen.
Die Weiber nahmen dem Wirte die Gläſer a

b und

reichten ſi
e

a
n Pferd und Maultier hinauf; die

Männer tranken. Die, welche etwa abſtiegen und
näher kamen, grüßten den Zupnik mit tiefer Ver
neigung, die Linke gegen die Bruſt gelegt, und ſi

e
grüßten auch Pave.

Der aber beſchattete ſein Antlitz mit der Hand
und ſah keinen an. Dazu brannte ihm die Schulter
wunde wie Feuer.

Der Zupnik ſah, wie ſeine Brauen ſich vor

Schmerz zuſammenzogen, und obgleich Pave ihm nicht
Rede ſtehen wollte, ſo verſtand e

r

doch zu fragen,

als rechter Prieſter, der ein Gedankenleſer und Men
ſchenkenner ſein ſoll. Dergeſtalt erfuhr e

r

ſehr raſch

von Paves geſtrigem Jagdabenteuer und deſſen Folgen.

Darauf ſprach e
r

drei Worte mit dem Wirte,

und der führte ihn und den Knaben hinüber in ſein

weißes Wohnhaus, in deſſen Mauer das wunder
ſchöne römiſche Relief eingelaſſen war. In dem
Stübchen herrſchten Ruhe und Sauberkeit; denn d

ie

Wirtin, die, mit ihrem Wochenkindchen vor ſich auf

d
e
r

Decke, in einem richtigen Bette lag, war eine
Spalatiner Städterin und hielt auf Ordnung.

Aus ihrem hübſchen, noch ein wenig blaſſen Ge
ſichte lächelte ſi

e

den Zupnik a
n

und reichte ihm ihr
Neugeborenes entgegen, damit er's ſegnen möchte.
Nachdem e

r das gethan, ging e
r

einen Augenblick

hinaus, um ſich für Paves Wunde ein gut geſpültes

Becken voll klaren Waſſers zu holen, und als e
r

die

Thür hinter ſich geſchloſſen hatte, trat Pave haſtig

zum Bette der Wöchnerin.

„Was iſt es?“ fragte e
r, drängte ſich gegen das

Kopfkiſſen und nahm das geballte Fäuſtchen des
Neugeborenen zwiſchen ſeine Hände.

Sie hielt ihn ſeiner ſtädtiſchen Kleidung halber

fü
r

e
in Herrenkind, deshalb antwortete ſie:

„Ein Sohn, Gospodcino, Gott ſe
i

gelobt!“ und
fügte ſi

e hinzu: „Wiſſe, Gospodcino, e
s iſ
t

unſer
erſtes.“

„Ich bitte Dich – mache nur keinen Prieſter
aus ihm!“

Sie blickte ihn verwundert an. „Wie ſollte ic
h

denn, Gospodcino?“

„Ich muß ein Prieſter werden! – ich! – weh
mir, ach, weh mir!“ rief er heftig und begann aber
mals zu ſchluchzen, – „und Du ſollſt nicht Gos
podcino zu mir ſagen, ſo, als wär' ich's ſchon!“
„Ach, jubo – Du Armer.“ In mütterlicher

Teilnahme ſtreichelte ſi
e

ſeine Hand; wie that ſie's

ſo gern in der Fülle und Dankbarkeit ihres Mutter
glückes von drei Tagen! Dann ſeufzte ſi

e leiſe;

das Reden ermüdete ſi
e noch, und flüſternd, immer

ſeine Hand ſtreichelnd, fuhr ſi
e fort: „Höre, Lieber.

Wenn Du nicht willſt, ſo mache Dich los, ehe ſi
e

Dich einkleiden. Du mußt es, Lieber – dann und
nicht ſpäter. Haſt Du das Kleid und die Weihe,

dann ſtraft Dich Gott, wenn Du abfällſt. Mein
Bruder iſ

t

ein Geweihter, einer vom heiligen Bene
diktus. Sieh: ein guter Prieſter, der iſt wohl ein
Segen in froher und böſer Zeit, aber einer aus
Zwang? Mein Lieber, der gefällt Gott nicht.“
„So muß ic

h

zuſehen, wie ic
h

ihm wohlgefalle,“

ſagte Pave und biß die Zähne zuſammen, um ſein
gewaltſames Schluchzen zu bemeiſtern: „Vor ſieben
Jahren hat meine Mutter mich Gott gelobt – und

ic
h

wußte e
s nicht, bis heute!“

„O Armer, Armer!“ wiederholte ſi
e und hob

ſich auf den Ellenbogen, um ihn beſſer zu ſehen. „Die
heilige Mutter wird Dir ſchon hindurchhelfen, ver
zage nicht! Ich will ſi

e

auch anrufen um Deinet
willen. Eine Mutter erhört das Gebet der andern

am leichteſten.“

Sie drückte ihr eigenes Söhnchen innig a
n

die
Bruſt, legte ſich matt in ihr Kiſſen zurück und dann
trat der Zupnik mit dem waſſergefüllten Becken ein.

Aus der Taſche a
n

ſeiner Seite nahm e
r

ein

weißes Leinentüchelchen, zerſchnitt e
s mit der Schere

der Hausfrau in Streifen und verband Paves Wunde
geſchickt und ſorgſam, nachdem e

r

ſi
e ausgewaſchen

und zum Oele auch einen Tropfen Limonenſaft
hineingeträufelt hatte, damit der das Wildfleiſch im

Riß hinwegbeize. Pave knirſchte mit den Zähnen;

e
r durfte doch keinen Schmerz laut werden laſſen,

denn die Wöchnerin, die ihm ſo wohl gethan hatte,

ſchlummerte, mit der Wange des Kleinen a
n

ihrer
Wange.

Auf den Zehenſpitzen verließ er, dem Zupnik
folgend, das ſtille Stübchen; Vater Baſil zahlte die
Zeche und fürbaß wanderten ſie, zur Feſte Cliſſa
empor.

Ohne viel Worte belud ſich der Zupnik mit

Paves Reiſepacken zum ſeinigen und ſchritt dann

ſo neben ſeinem Schützlinge, daß e
r ihm Schatten

warf. Hartnäckig ſchwieg das Gotteskind, aber in

der Stille wirkte doch das ſchlichte Beiſpiel dienender
Chriſtenliebe, das der alte Mann ihm gab, wie der
erſte ſchwache Hauch des Tauwindes, der über den
vereiſten Bach dahinfährt.

Von Cliſſa kamen ſi
e allmälich wieder zu Thal

und wanderten nordöſtlich weiter nach Sinj, durch
die große Ebene der Catina, in der das junge

Korn wogte wie ein ſilbergrünes Meer.
Der Zupnik ließ Pave nicht aus den Augen.

Mit unverdroſſener Geduld ſuchte e
r bis auf den

Grund der kummervollen Knabenſeele hinab zu ſteigen.

Dem felſenharten Trotze ſtellte e
r das erſprießliche,

bequeme Wandeln im Garten gleichmäßiger Fröm
migkeit verlockend vor und ſprach mit der Bered
ſamkeit eines Jünglings von den himmliſchen Gnaden
gaben, die dem Gottſeligen, deſſen Herz und Wandel
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rein erfunden werden, ſchon hienieden zufallen.

Umſonſt – die geſchlagene Wunde blutete noch allzu
friſch. Was war dem ruhmdürſtenden Kinde der
Freiheit, das geſtern erſt den erbeuteten Aar von
der Bergesſpitze herab und heim getragen hatte,

heute die Ausſicht auf himmliſche Gnadengaben, auf

ideelle Güter, die es nicht packen, halten, bezwingen

konnte mit ſeinen leiblichen Händen? Als es einmal
hoch über ihm im Aether ſchrie: „Ka – i! ka– i!
hi – eff!“ genau wie geſtern, als Milos Ublina
ihm an den vier Steinen das Kreuz in die Rechte
malte und das beraubte Adlerweibchen zum verödeten

Horſte niederſtieß, da warf Pave jählings den Kopf
herum, peinvoll ſchoß ihm das Blut ins Geſicht.

Ein letzter Blick zum Moſſor zurück, und bitterlich
weinend ſchritt er weiter, keinem Troſtworte mehr
zugänglich. – -

Endlich ſahen ſi
e

die Schneekuppen der dinari
ſchen Alpenkette längs der türkiſchen Grenze gegen

Oſten vor ſich, und im fernen Süden ragte der

wild zerklüftete Stock des Birkovo dunkelblau über
das wellige Vorland empor. Langſam wälzte ſich die
graue Catina durch ihre flache, ſumpfige Thalmulde.
Alles ſo ganz anders als drunten am Meere, in den
geſegneten Gefilden der Caſtella,

Emil Hünten: Angriff der franzöſiſchen Küraſſier-Diviſion Bon

Urplötzlich erhob ſich ein ſteiler Felsberg mitten

im Thale und eine Burg, grau wie Fels und Ge
ſtein, kauerte auf ihm. Zu ſeinen Füßen lag Sinj

im Sonnenſchein: das Ziel.

XII.

Trümmerhafte Gehöfte, über deren Gemäuer

Oleander ihre Zweige ſtreckten, auf deren Dächern
fetter roſa Lauch und gelbes Sedum in Fülle zwiſchen
den Fugen hervorwucherten. Allerorten der betäubende
Wohlgeruch der Akazie und des perſiſchen Flieders;
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Sonnenglanz und Schmutz, Menſch und Vieh in
idylliſcher Gemeinſchaft.

Darunter miſchte ſich eine Art Ziviliſation, die
d
e
r

von Spalato oder gar Trau in nichts glich.

Wohin man ſah, Spuren des Türkenregiments und

d
e
r

Verwüſtungen häufiger Invaſionen, die zu be
ſeitigen das Volk viel zu indolent war. Hier ein

orientaliſches Haus mit Dachaltan, niederem, ſehr
feſtem Eingangsthore und feingegitterten Cafeſi vor
breitgezogenen Fenſtern, dort ein Medjid: eine
verfallene Betſtätte des Islam, von den Chriſten
zur Kapelle umgeſtaltet. Sein ſchlankes Minaret,

der Galerie für den ſingenden Muezzin beraubt, ein
zerſplitterter Palmſchaft von Stein; die Kupferkuppel

ins auf Elſaßhauſen bei Wörth, 6
. Auguſt 187d. (SieheKriegschronik)

zerborſten unter der giftgrünen Patina. Da, wo
einſt das träge Wäſſerchen in flacher Rinne ſchlich

für die Fußwaſchungen der Gläubigen, ſtand jetzt

ein Häuflein Bazarbuden, aus denen der Duft des
Sandelholzes und des Tabaks aufſtieg, vermiſcht mit

dem der Roſenperlen a
n langer Schnur, die der

gravitätiſche Händler zwiſchen den Fingern drehte.

Weiterhin nüchterne Kleinſtadthäuſer in langen

Zeilen – faſt alle verkommen, mit bröckelndem Be
wurf und ſchadhaften Dächern, und reger Handels
verkehr auf zweiräderigen Karren, ſchellenbehängten

Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.

Saumtieren und flinken, zottigen Pferdchen aus den
Bergen, zu denen oſtwärts der rauhe Paß von
Billibrig nach dem herzegowiniſchen Liwno führte
und dann die Straße zum bosniſchen Serajewo
wies. –
Vater Baſil leitete Pave, ehe e

r Raſt machen
durfte, noch zum ſtillen Gebet in die Kirche des

Franziskanerkloſters.
DieMetten waren eben vorüber, der kleine Schwarm

Andächtiger hatte ſich zerſtreut, die Mönche ſich zurück
gezogen, um ihr beſcheidenes Nachtmahl zu halten.
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Tiefſtes Schweigen in der Kirche. Vom Haupt

altar ſchaute die wunderthätige, byzantiniſche Madonna,

die im Türkenkriege, vor hundert Jahren, ſchützend
über der Trutzburg von Sinj geſchwebt hatte, mit
ihrem holdſelig - glatten Antlitz auf den halb ge

zähmten jungen Wilden nieder. Sie konnte, ſo er
zählte Vater Baſil dem Knaben mit gedämpfter
Stimme, lächeln, weinen und erröten, je nachdem
Glaube oder Unglaube, des Spötters Knie oder ein
unwilliges Herz ſich vor ihr beugte.

Scheu blickte Pave zuerſt auf ſeinen väterlichen
Freund, der jetzt, in Andacht verſunken, neben ihm
kniete, die rechte Geſichtshälfte mit der leeren Augen

höhle ihm zuwendend. Ein regungsloſes Steingebild,
ſo bedünkte es den Knaben, und ein herzbeklemmen

des Gefühl der Einſamkeit überkam ihn. Dann
richtete er ſeine Augen auf d

ie Heilige, nach Hilfe
ſuchend. Da ſah e

r deutlich, daß ihr Antlitz von
Glut übergoſſen war: ja

,

ſi
e

errötete o
b

ſeines un
willigen Herzens.

Er erhob ſich von ſeinen Knieen und ſtand vor
dem altersblanken Geſtühl; die Beine unter ihm
wankten, müde vom langen Marſche, ſeine Hände
zitterten, die Wunde ſchmerzte dumpf. Das Geſicht

in den Hut gepreßt, verharrte e
r ſo
,

ohne zu beten,

während ein Weh ſondergleichen in ſeiner pochenden

Bruſt aufquoll.

Plötzlich ertrug er's nicht länger: e
s wollte ihn

zerſprengen. Vorſtürzend umklammerte e
r

den nächſten

der ſteinernen Pfeiler, ſchlug den Kopf dagegen und
ſchrie ſein: „Majka! majka moja!“ ſo laut, daß es

wie ein vielfacher Ruf von den Bogenwölbungen

zurückhallte.

„Das geht nicht an, mein lieber Sohn. Du
biſt in Gottes Heiligtum. Sei ehrfürchtig,“ ſagte
der Zupnik, trat zu Pave, legte den Arm um ihn
und verſuchte ihn fortzuziehen. Da wendete ſich
Pave unverſehens gegen ihn mit geballten Fäuſten.
Ehe e

r

aber den gelaſſen Daſtehenden treffen konnte,

taumelte e
r rückwärts, warf ſich dann dem alten

Manne zu Füßen und preßte mit einem ächzenden

Laute ſein Geſicht gegen die Kniee des Ehrwürdigen.
„Saule, Saule! Exuat te Dominus veterem

hominem cum actibus suis!“ ſagte der Zupnik halb
laut, wie damals vor ſieben Jahren; hob ihn auf
und führte ihn hinweg.

Die Abendſonne, die flammend durch ein rotes
Fenſterglas auf den Hauptaltar geſchienen hatte, war

vollends hinunter; blaß und holdſelig, wie zuvor,

lächelte das Madonnenbild hernieder, und fahles
Grau begann die Kirche zu erfüllen.
Draußen, auf den Stufen ſitzend, mußte Pave

ſeine Opanken mit den ſtädtiſchen Schuhen vertauſchen,

und zum Nachtgebet betrat er die Kloſterſchule, ein
großer, linkiſcher Burſch, auf ſtolpernden Füßen und
mit finſteren Mienen.

In der Frühe des nächſten Tages – die Kloſter
ſchüler kamen gerade von Morgengebet und Aller
heiligenlitanei aus der Kirche – rüſtete Vater Baſil
ſich zur Heimkehr in die Caſtella, und Pave ſtand
vor ihm im Sprechzimmer, verwacht, das Geſicht
gedunſen vom ſtundenlangen Weinen im Dunkeln.

„Dein Vater und Deine Mutter verlaſſen Dich,

aber der Herr nimmt Dich auf,“ ſprach der alte
Mann zum Abſchied, ſeine große, verkrümmte Hand
zum Segen auf Paves Scheitel legend, und diesmal
ſchlürfte das verſtörte Knabengemüt die bibliſche
Tröſtung durſtig in ſich hinein.

Eine Botſchaft a
n

die Seinigen in der Caſtella
gab e

r

dem Zupnik nicht mit auf die Reiſe, und der
Zupnik hütete ſich wohl, Botſchaft zu fordern . . .

Die Entzündung in ſeiner Schulterwunde warf

den neuen Kloſterſchüler mehrere Tage lang aufs
Lager. Der Pater Guardian ging fleißig aus und
ein in der dämmerigen Krankenzelle, und d

a

e
r ſah,

daß Pave ſich zu ſeinem Fieber auch noch in Heim
weh verzehrte, brachte e

r ihm gleich in der erſten
Rekreationspauſe einen Beſuch. Das war Tomo
Bosdari, ein Raguſaer Conte und Neffe des Biſchofs
von Leſina. Er lebte nur vorübergehend, als Gaſt
ſeines kleineren Vetters, im Kloſter zu Sinj; e

r

ſelbſt beſuchte die biſchöfliche Schule zu Raguſa und
hatte, eines Umbaus halber, Vakanz.

Wie das Kind einer beſſeren Lichtwelt erſchien e
r

Pave, als er ſich neben ſein Bett ſetzte, die fieberige
Hand voller Schwielen in ſeine feine Hand nahm
und das helle, freundliche Geſicht mit den ſchönen
Augen tief zum Strohkiſſen niederbeugte, um Paves

Antlitz beſſer erkennen zu können, das ſich hin und
her warf in Schmerz und Ungeduld.

Sehr herzlich plauderte e
r

mit dem armen,

bäueriſchen Burſchen und erzählte ihm mit der
Miene eines kleinen Fürſten, daß e

r Dominikaner
werden wolle:

„Ein weißes Kleid, ein weißes Herz– ein weißes
Leben!“

„Ach – wie könnte ein ganzes Leben weiß ſein?“
ſagte der Kranke matt und zweifelnd zu dieſem Ge
miſch von werdender Mönchsekſtaſe und knabenhafter
Prahlerei, und der andere drückte ſeine Hand:
„Es wird weiß ſein, ſo wie der Schnee, bevor

e
r

vom Himmel fällt, wenn wir unſere hohen Vor
bilder im Auge behalten,“ antwortete die helle

Stimme im Tone innigſter Ueberzeugung. „ Welcher

von uns – Du – ich – wir alle– möchte nicht ſehn
lich wünſchen, ein Heiliger zu werden und die Glorie

zu tragen vor der Nachwelt?“

„Wenn ic
h

nicht werden kann wie der Heiland
ſelbſt, will ic

h

ein Menſch bleiben,“ entgegnete Pave
mit ſchwerer Zunge, wendete ſich gegen die Wand

und fiel in ſeinen Schlaf zurück, den Tomo Bosdaris
Eintritt unterbrochen hatte.
Tomo Bosdari ſtand eine Minute wie angewurzelt

auf der Stelle; dann hob e
r

abwehrend die Hand
und ſchlug das Kreuz.
„Apage! – Hinweg!“ ſagte e

r haſtig, beugte

ſich über den regungslos Daliegenden, horchte auf

ſein raſches Atmen und faßte nochmals ſeine Hand.

„Und doch zieht es mich zu Dir,“ flüſterte e
r. –

.

Die Wunde war geheilt, Tomo Bosdari ab
gereiſt.

„Zu Deiner Profeſ komme ic
h

ſo gut, wie zu

der meines Vetters,“ hatte e
r Pave verſprochen.
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An dem nagte das Heimweh fort und fort, aber

es machte ſein Herz auch weicher und gefügiger,

und das benützten ſi
e wohl, die frommen Söhne des

ſeraphiſchenVaters Franziskus.

Am Heimweh faßten ſi
e ihn mit geduldiger

Liebeshand und thatkräftiger Klugheit.

Sein innerſtes Weſen wühlten ſi
e auf mit den

ſtarken Schaufelſtößen ihrer Beredſamkeit, der Pflug
ſchar ſtündlichen Gebetes. Sie glätteten und regelten

e
s

durch d
ie Eggenſtriche der Belehrung. Spitze

Steine ſonderten ſi
e aus, ſchädliches Gewürm zogen

ſi
e im Beichtſtuhl ans Tageslicht und töteten e
s

mit Bußen und Faſten.

Darauf beſtellten ſi
e

den umgebrochenen Acker

mit geheimnisvoller Saat. Welche Blüten, welche
Früchte verhießen ſie, wie wußten ſi

e

d
ie Seligkeit

dort droben für den Stand der Gottgeweihten hie
nieden auszumalen, mit welchen Tönen ſangen ſi

e

das Lob der drei prieſterlichen Tugenden: der Armut,

des Gehorſams und der vornehmſten unter ihnen:
der Keuſchheit.

Ehe noch e
in Jahr verſtrichen, trieb in Paves

Herzen, das ſich ſo heiß nach Erſatz für Verlorenes
geſehnt, d

ie religiöſe Myſtik bereits üppige Sproſſen.
Die Gedanken des Saulus, der ſich in den Paulus
verwandeln ſollte, füllten ſich mit den Geſtalten der
Heiligen und Märtyrer in blauen und purpurnen
Gewändern, abgehoben vom Goldgrunde des himm
liſchen Zion, der hochgebauten Stadt. Sie er
ſchauerten unter Wundern und Zeichen und ergaben

ſi
ch

dem brünſtigen Kult des ſeraphiſchen Vaters
Franziskus.

Es war ein Stadium in dieſem Jünglingsleben,

in gewiſſer Weiſe analog der Sturm- und Drang
periode eines weltlich geſchulten Daſeins und doch

ſehr verſchieden davon. Ein Stadium der Morgen
dämmerung, deren Nebelgewoge d

ie reinen Höhen

d
e
s

Geiſtes umſchleierte. Man wußte noch nicht,
was für ein Tag ſich aus den Schleiern hervor
kämpfen würde, o

b ein ſtiller oder ein wetternder;

o
b

ein warmer im Glanz der Liebesſonne oder ein
kaltgrauer.

Sehr langſam gewöhnte ſich Pave a
n

die weiten,

kirchlich anmutenden Kloſterräume, a
n

das Dormi
torium und ſeine eng gereihten Lagerſtätten, die

keine bräunliche Rohrwand von einander trennte,

unter deren derben Leintüchern keine trockenen Welſch

kornhülſen raſchelten. Noch langſamer fügte e
r

ſich

in d
ie pedantiſche Ordnung und ſtete Aufſicht, in die

Zucht der Oberen und die Uebung ſtrenger Selbſt
zucht. Dann aber kam eine ſtarke Umkehr in ſein
ganzes Weſen. Es war, als ſterbe ſein altes, auf
rühreriſches Ich a

b

und aus den Sterbetüchern

ſchälte ſich eine neue Kreatur, die eine herrliche Auf
erſtehung verhieß.
So äußerte ſich der Guardian Paves Lehrern

gegenüber mit beſonderer Befriedigung.

Aber ein einzigesmal ging das wilde Knaben
emperament doch noch mit dem Gelobten durch.

Das ereignete ſich im zweiten Schuljahre, als
Ilja Bosdari, Tomos harmloſer Vetter, während
einer Rekreation im verwilderten Teile des Kloſter

gartens zufällig mit ſeinem dünnen Falſettſtimmchen

das nie vergeſſene, traurige Lied vom kranken Schüler

zu ſingen anhob.

Vorüber am jungen, Aufſicht führenden Pater
haſtete Pave hinweg aus dem Bereiche der unſeligen
Töne, lief in den leeren Studienſaal und ſchlug
ſich, gegen die harte Wand, eine Beule vor ſeine Stirn.
Der junge Aufſichtspater, der ein warmes Herz

für die Knabenſchar in der Bruſt trug, drückte ein
Auge zu und ließ e

s

bei einer Rüge bewenden, als
der Leidenſchaftliche totenblaß zurückkehrte; Pave
jedoch diktirte ſich ſelbſt eine Buße, deren Aus
führung a

n

das Gebaren der indiſchen Fakire er
innerte. In die ſorgſam geſtaltete Schablone der
Gewiſſenserforſchung zwängte e

r ſo viel Uebertreibung

hinein, wie ſi
e nur irgend faſſen konnte.

Das aber bot doch den erſten Anlaß zur Durch
geiſtigung der Schablone und zur Beſeelung des
Buchſtabens, der ein totes Gut iſt, ein Geſetz ohne
nachwirkende Kraft. In ſeiner grübleriſchen Weiſe
ſchritt Pave vorwärts.
Insgeheim wagte e

r

ſich ſogar ſchon a
n ſelb

ſtändige Löſungsverſuche ſchwieriger Probleme und
fertigte allerhand naive Niederſchriften, a

n

denen e
r

ſo lange tüftelte und feilte, bis ſi
e ihn verwirrten

und mit ſich ſelbſt entzweiten. Beſonders anhaltend
beſchäftigte ihn das Kapitel von den Todſünden, wie
Petrus Lombardus ſi

e
nach dem erſten Johannis

briefe ſchematiſirte. In ſeinen Stunden einſamer
Betrachtung mühte e

r

ſich oft und vergebens damit
ab, weshalb in der Siebenzahl der Todſünden jene

eine Sünde nicht mitenthalten ſei, die ſein Gewiſſens
inſtinkt als die größte von allen erkannte: die Lüge.
So ſehr peinigte ihn dieſe Frage, daß er's nach

langen Kämpfen über ſich gewann, ſi
e

dem Beicht

vater vorzulegen, eines Samstags, als e
r,

der letzte

von der ganzen Schar, im Gitterſtuhl kniete.

„Die Lüge iſ
t

die Mutter der Sünde, mein
Sohn,“ erhielt er als kurze Antwort.
Eine Polemik a
n

dieſelbe zu knüpfen, dazu war

e
r viel zu ſchüchtern und zurückhaltend geartet. Die
einfache Erklärung aber trieb ihn nur noch tiefer in

ſeine Grübeleien, anſtatt ihm heraus zu helfen, wenn

auch in ihm der Panther des Haſſes gegen ſein Los
verſank und ertrank.

Die Studienjahre und das Jahr des Noviziats
neigten ſich dem Ende zu. Der Jüngling ſollte ſeinen
Bund mit Gott und der Kirche machen und ſeiner
Daſeinsaufgabe klar und feſt ins Auge ſchauen.
Paves Profeßablegung nahte heran.
Sinj hatte e

r

während dieſes langen Lebens

abſchnittes nicht verlaſſen und keinen von ſeiner

Familie wiedergeſehen. Wie eine ſchöne, traurige
Sage lag ſeine Jugend und ihre zügelloſe Freiheit
dahinten. Auch nichts Direktes hörte e

r

von Mutter
und Geſchwiſtern. Die Fiſcher dort drunten in der
Caſtella waren des Schreibens und Leſens unkundig

und Vater Baſils Briefe kamen in weiten Zwiſchen

räumen. Die letzte Pauſe war von mehr als eines
Jahres Dauer geweſen. Durch den Zupnik erfuhr
Pave ſeines Vaters jähen Tod, gemeinſam mit dem
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Jure Zivkovic' auf ſturmtoſender See, zwiſchen den
Bocche di Cattaro und Budua. Er erfuhr, daß auch
zwei ſeiner Brüder auf dem Grunde des ſtillen
Ozeans ihren letzten Schlaf hielten, daß d

ie übrigen

noch immer unſtät d
ie großen Meere durchſegelten

und daß Mutter und Schweſter jetzt in Salona bei
Stojan, dem Weinbauer, hauſten.
Merkwürdig, wie flach die Eindrücke waren, die

dieſe Familiennachrichten in Paves Seelenleben

hinterließen. E
r

dachte kaum über die Thatſache
nach, daß während des ganzen Noviziatjahres keine

Zeile kam. Den gichtiſchen Fingern des alten Zupnik

fiel das Schreiben ſchwerer und ſchwerer und von
Diktat mochte e

r

nichts wiſſen.

„Unmittelbar ſoll das Herz des geiſtlichen Vaters

zum Herzen des Sohnes reden,“ pflegte e
r zu ſagen

und ſo ſchwieg e
r lieber bis auf eine beſonders

wichtige Gelegenheit. Die bot ſich auch endlich dar. –

Unvermutet – es war an einem tropiſchen Tage,
dem erſten des Auguſt – ſah Dume Slavora, die ſich
vor ihrem Häuschen ſonnte, die beleibte Geſtalt ihres
Seelſorgers die ſtaubige Landſtraße daherreiten,

ſchwerfällig auf des Eſels Rücken hängend.
Schon von fern winkte e

r mit der verkrümmten

Hand und als er näher kam, erkannte die Witwe,
wie ſein altes Geſicht, das klein und weißhaarig

geworden war, vor Freuden ſtrahlte.

„Gott zum Gruß – Friede ſe
i

mit Dir, Dume
Slavora!“ rief er, während e

r vorſichtig taſtend
abſtieg, weil niemand bei der Hand war, um ihm

zu helfen. „Ein Brief von unſerem Sohne, unſerem
Gottgeliebten!“

„Ach, ach! – iſt er wohl auf? Hat er's noch
weit bis zum Pater Guardian, Gospodin, mein
Vater?“ fragte die arme Einfalt in der Witwen
tracht.

„O sancta simplicitas!“ entgegnete Vater Baſil
und hinkte hinter der Hinkenden drein in den Schatten

des Häuschens aus weißen Hauſteinen. Dort waren

ſi
e ungeſtört, denn Stojan und Milica ſchwangen

die krummen Meſſer beim Rankenſtutzen im Reb
garten.

Auf einem der heißen Steine ſitzend, erquickte
der alte Mann ſich zunächſt a

n

einem Trunke an
geſäuerter Ziegenmilch. Sodann holte e

r

den geſtern

empfangenen Brief nebſt der hörnernen Doſe, nach
lieber Gewohnheit, aus der Sutane hervor, breitete
den Bogen auf den Knieen auseinander und las den

Inhalt bedächtig und feierlich, weil er ihn für ſeine Zu
hörerin ins Kroatiſche übertragen mußte.
Der Brief war in lateiniſcher Sprache abgefaßt.

Große Schrift in lauter Druckſtrichen, die ſich nach
rückwärts ſchrägten. Kurze Sätze, bilderreiche Aus
drucksart, trotz der Knappheit. Stellenweiſe draſtiſch,

wie in unmittelbarſter mündlicher Rede. Deſſen un
geachtet ging für den, der zwiſchen den Zeilen leſen
konnte, eine mühſam unterdrückte Schwermut, eine

zerknirſchende Sorge, des ernſten Schrittes würdig
genug befunden zu werden, hindurch, und über dem

Ganzen lag deutlich die Rückſicht auf den Zenſoren
blick der Oberen. Der „ernſte Schritt“, die Profeſ
ablegung, ſtand nicht, wie bräuchlich, erſt am nächſten

Quatemberſamstage, ſondern, durch ein außerordent
liches Breve des Papſtes, bereits zu Mariä Schnee
feier, am fünften Auguſt, bevor, d

a

der Biſchof von

Leſina dringend wünſchte, zur Profeß ſeines Neffen

als Gaſt anweſend zu ſein.
„Zu S. Mariae a

d

nives werden wir acht Brüder
unſere Gelübde thun,“ las der Zupnik langſam.
„O, mein Vater! welcher Tag des Bebens und d

e
r

ſeligſten Lobpreiſung zugleich. Gottes Allmacht wolle

die Inbrunſt meines Herzens annehmen, d
ie Wahr

heit meiner Vorſätze. O, mein Vater, d
u

haſt

meinen Eingang geſegnet. Falte auch über dem
Ausgange aus der Lehre am fünften hujus deine

ehr- und liebenswürdigen Hände. Bitte für mich.“

„Und meine Fürbitte? Was ſpricht er von mir?“
fragte die Mutter dazwiſchen.
Der Zupnik ſah in den Brief und nahm eine

Priſe. Kein Wort für die Mutter fand e
r in al
l

den Zeilen.

„Seine Gedanken ſind da, wo ſi
e einzig ſein

ſollen. Bei Gott allein,“ antwortete e
r

ernſt.

Sie ſchwieg, legte ihre Stirn in die Hand und
ſchüttelte, ſtumm bis zum Schluſſe des Briefes, d

e
n

grauen Kopf. Dann hoben ihre dürren Finger einen
Zipfel von des Zupniks Sutane an die Lippen.
„Ich will hinauf wandern,“ ſagte ſie, „dorthin

wo e
r iſt, und ihn a
n

ſeinem Gottestage ehren.“

Sie machte eine Pauſe und vollendete in tiefſter

Demut: „Vergib mir, daß ic
h

e
s erwähne, Gospodin,

mein Vater: ic
h
habe ihn geboren.“

XIII.

„Ach, ic
h

bitte euch, laßt mich auch e
in wenig

ſehen! Nur e
in einzigesmal laßt mich hindurch

ſchauen; ic
h

bitte euch!“

So bettelte die ſchwache, weinerliche Frauenſtimme
unermüdlich und ganz umſonſt. Niemand hatte Zeit

und Luſt, ihr Gehör zu ſchenken. Wahrſcheinlich

verſtand ſi
e

auch kein Ohr, weil gerade, zum Be
ſchluſſe der großen Feierlichkeit am Hochaltare, d

ie

mächtigen Klänge des Ambroſianiſchen Lobgeſanges

durch die Kloſterkirche zu Sinj brauſten.
„Te Deum laudamus !

Te Dominum confitemur !

Herr Gott, dich loben wir!
Dich, Herr, bekennenwir!

Klar und hell ſang e
s

der Chor der Kloſter
ſchüler; die vielen Stimmen ſchmolzen in einen ein
zigen jauchzenden Ton zuſammen. Wie ein himm
liſches Lied ſchwebte e

s unter den Bogenwölbungen

des Langhauſes hin und verhallte zart in den Seiten

ſchiffen.

Alles kniete. Nur Dume Slavoras arme, ver
krüppelte Geſtalt vermochte weder zu knieen noch

ſich zu regen. Verlaſſen und ratlos ſteckte ſie in

der dicht gedrängten Maſſe des betenden Volkes, das
von nah und fern herbeigeſtrömt war. Gegen einen
der Steinpfeiler gedrückt, ihren Krückſtock krampfhaft
feſthaltend, aus Furcht, e

r möge ihr entgleiten, ſtand

ſi
e

da. Myrtenkränze umſchlangen den Pfeiler in

großen Windungen, und gleich Schneeflocken rieſelten

weiße Blütenblättchen und Staubfäden aus den



Ba ve, der Sünder. 153

ſchwarzgrünen,ſtarren Laube hernieder auf das graue

Haupt,deſſen pergamentenes Antlitz die Witwenhaube
umſchloß.

Es war heute in Wahrheit Mariä Schneefeier;
denn nacheiner lauen Regennacht blühten ſeit geſtern

d
ie Myrten im Lande zum zweitenmale.

Die ganze Kirche ſchmückten ſie, im Verein mit

ihren keuſchenSchweſterblumen, den weißen Lilien,

d
ie

a
ls volle, ſteife Sträuße in den gehenkelten Altar

vaſen b
is empor zur byzantiniſchen Madonna dufteten.

Deren holdſeliges Angeſicht ſah man kaum zwiſchen

ſeinen bräutlichen Myrtenkränzen.

„Ach, ſo laßt mich nur einmal hindurchſchauen

zum Altar, ic
h

bitte euch tauſendmal,“ wiederholte
Dume Slavora.

Thränen hingen a
n

ihren Wimpern. Mit letzter
Kraft hielt ſi

e

ſich aufrecht. Das Gemiſch von
Lilienduft und Weihrauchduft und den menſchlichen
Ausatmungen um ſi

e

her benahm ihr die Sinne.
Ihre beiden Kinder, in deren Begleitung ſi

e ge
kommen war, hatte ſi

e verloren.
Freilich, Stojans braunes Geſicht erblickte ſie,

dort, rechtsvon ihrem Platze, unter anderen braunen
Geſichtern; aber Milica?
Hätte ſie's doch nur wiſſen können, wie nahe

ſi
e

ih
r

war. Fünf Schritte von ihr, gleich um die
Pfeilerecke, ſtand das graziöſe, dreizehnjährige Ding

in ſeiner bunten Caſtellaner Tracht, Hand in Hand

m
it

einem wildfremden Sinjer Stadtbuben. Den
ſchaute e

s

von unten auf mit den dunkelgrauen

Augen an, d
ie

bei der leiſeſten Erregung kohlſchwarz
wurden. Mit erſichtlichem Vergnügen ließ e

s

dem

Buben ſeine kleine Hand, eben weil er ein Bube

und kein langweiliges Mädchen war. Ja, die an
mutige Geſtalt lehnte ſich ihm auch noch a

n

den

Arm, ſo daß e
s ihm warm zu werden begann unter

dem feſttäglich reinen Hemde und der buntgeſtickten

Miederweſte.

Endlich gelang e
s Stojan, ſich einen Weg zu

ſeiner Mutter hin zu bahnen, ohne Aufſehen zu e
r

regen, gerade als ſi
e von neuem zu tauben Ohren

flehte.

Ohne ein Wort zu ſagen, beugte e
r

ſich nieder,

hob ſi
e ſorglich auf ſeinen kräftigen Arm, ließ die

Menge ſtaunen und kopfſchütteln und hielt ſeine alte
Mutter, ſo wie ſi

e ihn einſt als Kind gehalten und
getragen hatte. Sie preßte ihre Krücke a

n ſich,

ſchlang den andern Arm um des Sohnes Nacken,
blickte mit ihren trüben Augen vor ſich, hinüber zum
Hochaltare, der von Weihrauch dergeſtalt umhüllt
war, daß ſeine brennenden Kerzen als rote Punkte
durch den bläulichen Dunſt ſchienen, und weinte ſo

hörbar, daß die, welche umher ſtanden und knieten,

ſi
e ſtirnrunzelnd betrachteten.

Stojan neigte ſich einem ſeiner Nachbarn zu.
„Es iſ

t

meine Mutter. Sie hat einen Sohn
am Altar unter denen, die Profeß thun. Sieben
Jahre lang ſahen wir ihn nicht,“ ſagte e

r

leiſe.
Alsbald ging's ebenſo leiſe von Mund zu Mund:
„Eine Mutter – die Mutter!“
„Wen ſucht ſi

e dort?“

„Einen unter den Novizen am Altare.“
UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 2.

„Und dieſer, der ſi
e trägt – iſt er auch einer

ihrer Söhne?“
„Ja, ja, er ſagte mir s.“
„Seht nur, wie e

r

ſi
e

hebt in ſeinen Armen,

der Gute, der Sorgſame!“

„Ei, ſo macht ihm doch Platz! Jug, Vladeta –

tretet beiſeite, und Du, ſchiebe Dich ein wenig hin
weg, Jane!“
Aus dem Unwillen war herzliches Mitgefühl

geworden. Unbeſchadet ihrer Andacht wetteiferten

ſi
e möglichſt geräuſchlos, wer der Mutter und dem

guten Sohne Raum ſchaffen ſolle. Endlich ſtanden

die beiden, fern zwar, aber dem Altare gegenüber,

im Mittelgange, ſo günſtig, wie man's ihnen ge
währen konnte, im Gedränge.

Stojan indes war noch immer nicht beruhigt.
„Das Schweſterchen iſ

t

nicht mehr da, unſere
Milica, die Kleine,“ flüſterte e

r

wieder und ließ

ſeine Augen mit ängſtlicher Geberde in der Kirche
umherſchweifen, während die Mutter, die das Kind

im Augenblicke vollſtändig vergeſſen hatte, unverwandt
geradeaus ſtarrte.

„Ich weiß, ic
h

habe ſi
e geſehen, Deine Kleine.

Sorge Dich nur nicht; ic
h bringe ſi
e herbei,“ ver

ſicherte das freundliche alte Jüngferchen in ſtädtiſchen
Kleidern, das vorhin „Jane“ genannt worden war.
Sie tauchte ſogleich im Gewühl unter und kam mit

Milica zurück. Augenſcheinlich hielt ſi
e ihr eine ge

flüſterte Strafpredigt, denn ihr eigener Brudersſohn

war's geweſen, mit dem ſi
e das böſe Dirnchen lieb

äugelnd angetroffen hatte.

Sie nahm Milica auch, neben Stojan verharrend,

in ihren beſonderen Schutz und nun ſtörte nichts

Irdiſches mehr die Andacht und das ſchmerzliche
Glück der Mutter.

Droben am Hochaltare war's, im geheimnisvollen

Schleier des Weihrauchnebels, ein Hinundher

von rotgeröckten Chorknaben mit ſchwingenden und
dampfenden Fäßchen a
n

blanken Ketten; von brennen

den Kerzen, bald da, bald dort, von feinem Geklingel,

Stimmengeſumm und Gewandwechſel: Franziskaner
kutten, Stolen aus ſtarrendem Silberbrokat, Stolen
aus weißem Atlas mit ausdrucksvoller Hochſtickerei
und Goldauflagen. In einer Reihe knieten die
Neugeweihten vor ihrem Novizenmeiſter, in deſſen

Hände ſi
e ihre Profeß ablegten. Acht tief geneigte,

jugendliche Häupter neben einander; volle Haarkränze
um die weiß ſchimmernden Tonſuren, Holzſandalen
unter den nackten Füßen. Die härenen Kutten, ge
gürtet vom Lendenſtrick, floſſen in breiten, braunen
Falten nieder. Jede einzelne dieſer Jünglingsgeſtalten

wie zerbrochen in der Ekſtaſe ihrer Anbetung. Neben

ihnen zog der weißbärtige Provinzial aller Blicke
auf ſich. Seitwärts vom Altare füllte die un
beſchäftigte Geiſtlichkeit das altersdunkle Chorgeſtühl.

Ganz vorn ſaß der Ehrengaſt, um deſſentwillen dies
mal ſo viel Pomp entfaltet wurde: der Biſchof von
Leſina, deſſen jüngſter Neffe Ilija heute als einer
der acht Profeſ that, um dann ins Sinjer Kloſter
ſelbſt einzutreten. Scharf trat das vornehme Profil
des biſchöflichen Kopfes aus dem ſchwärzlichen

Hintergrunde des Holzes hervor. Neben dem Oheim
20
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ſtand ſein älterer Neffe, der ehedem Tomo Conte

Bosdari geheißen hatte und jetzt, ſeit Jahresfriſt,
Frater Marcolin, der Bekenner, hieß. So ſchön
und licht erſchien er, wie einer von Fra Angelicos

ernſten Engelknaben: blondhaarig und blauäugig im
ſchneeigen Dominikanerkleide.
„In te, Domine, speravi; non confundar in

aeternum!“

„Auf dich, Herr, habe ic
h gehofft; in Ewigkeit

werde ic
h

nicht zu Schanden werden!“ pſaltirte der
Schülerchor; dann endete der hehre Lobgeſang mit

dem dreifachen „Amen“ und den Reſponſorien.

Wieder klingelte das feine Glöckchen und neue Weih
rauchwolken wirbelten empor.

„Oremus! Laſſet uns beten!“ ſprach der Prieſter
am Altare und hob ſein Buch.
Alles Volk ſank zum murmelnden Gebete auf

die Kniee nieder. Auch der Sohn mit der Laſt

in ſeinen Armen beugte ſich unbeholfen, ohne ſeine
Mutter von ſich zu laſſen.

„Siehſt Du ihn? Erkennſt Du ihn?“ fragte

die Mutter haſtig, als e
r

ſich ſchwerfällig wieder

erhoben hatte, Schweißperlen vor der Stirn und um
die Naſenflügel. Er fühlte ihr heftiges Zittern durch
ſeinen eigenen Körper beben.

„Noch hab' ic
h

ihn nicht gefunden. Gedulde
Dich, Mutter; laß mich ſuchen.“
Sie bog den Kopf ein wenig gegen ſeine Schulter

zurück, damit er beſſer ausſpähen könne, ſchloß ihre
Augen, vor denen Goldfunken und Feuerflecke tanzten,

und betete ihre heißeſten Bitten zu Gott für ihren
Liebling und Benjamin, den ſelbſt ihr Mutterauge

nicht wieder zu finden vermochte nach ſieben ewigen

Trennungsjahren.

Plötzlich öffnete das umſtehende Volk den beiden
eine ſchmale Gaſſe, und Milica neben ſich, trug der
Sohn ſeine Mutter bis dicht vor die Stufen und das
Gitter, die den Hochaltar abſchloſſen. Da droben
füßten die jungen Mönche, einer nach dem andern,

die Füße des gekreuzigten Heilandes, zum Zeichen,

daß ſi
e

ſich ſelber gering achteten als die demütigſten
Knechte ihres göttlichen Herrn und Erlöſers.
„Ach, Stojan, mein Sohn! ach, ſage mir's doch:

welcher iſ
t

es?“

Sie hatte flüſtern wollen und ſprach laut in der
Angſt, ihr Kind, das dort am Altare, wie durch eine
ganze Welt von ihr getrennt, kniete, möchte von
hinnen gehen, ohne ihr ſein liebes Antlitz nur einmal
zugewendet zu haben.

„Mutter! Still – ſtill – um Jeſu willen!“
raunte Stojan erſchrocken und wich mit ihr zurück,
Milica ſich nachwinkend; denn der Biſchof von Leſina
hatte ſich im Chorſtuhl zuerſt vorgebeugt, dann halb
aufgerichtet, und muſterte die rührende kleine Gruppe,

die ſich von allen anderen ausſonderte, mit ſeinen

lebhaften Augen. Wie freundlich und gütig dieſe
Augen waren, das ſah Stojan nicht. Er ſah nur,
daß ihr raſcher Blick von ſeiner Perſon hinweg und

über die Reihe der jungen Mönche hinlief. Auf
demjenigen unter ihnen, der am höchſten gewachſen

erſchien, haftete der Blick.

„Mutter – ic
h

weiß es,“ begann Stojan. In

der nämlichen Sekunde aber erhob ſich d
ie geweihte

Jünglingsſchar von den Knieen, trat in eine andere
Reihenfolge, ſo daß Stojan den kaum Gefundenen
wieder verlor, und dann ſchritten ſie, ohne daß einer

von ihnen ſein Angeſicht gewendet oder aufgerichtet
hätte, durch die eiſerne Thür rechts vom Altare in

den Kreuzgang hinaus, von Weihrauchduft und

Kerzenträgern geleitet. Für eine kurze Minute
flimmerte grüner Glanz von draußen herein: a

n

den Säulen des Kreuzganges ſtrebten Roſe und
Ariſtolochia, ſonnendurchleuchtet, in Fülle empor.
Hinter dem letzten der Patres, die ihren jüngſten

Brüdern auf dem Fuße folgten, ward die Eiſenthür,

trotz ihrer Schwere, geräuſchlos ins Schloß gedrückt.

Der Prieſter am Altare teilte dem Volke, das ſchon
aus einander zu ſtrömen begann, den Segen aus.
„I–i – i–te; mi–i is–sa e – est!“ erklang

e
s

zum Schluſſe in näſelnden Kadenzen. Die Feier

war beendet, die Kirche leerte ſich im Nu.

Der junge Akoluth und einer der Diakonen, ſeine
Stola noch über der linken Schulter hängend, war
teten ehrerbietig, jedoch ungeduldig. Sie ſollten den
Biſchof ins Kloſter zurückgeleiten; e

r

aber verzog

ungebührlich lange. So wenigſtens dachten d
ie

beiden frommen Seelen.

Der Biſchof war vom Altare ins Schiff d
e
r

Kirche herunter getreten. Er ſuchte nach dem großen
Caſtellaner Burſchen mit dem lieblichen, maleriſch
gekleideten Kinde und der gebrechlichen Mutter, d

ie

geweint und ihre gefalteten Hände gegen den Altar
ausgeſtreckt hatte, als die eben Geweihten im Kreuz
gang verſchwanden. Wenn jene drei nicht mit Frater

Paulus nahe zuſammenhingen, ſo täuſchte ihn nicht
nur ſein ſcharfes Auge, ſondern auch ſein Talent,

Aehnlichkeiten zu entdecken. Der Caſtellaner war
Frater Paulus, ins Alltägliche überſetzt.
Gern hätte er den armen Leuten geholfen, denn

e
r war ein ſehr warmherziger hoher Herr, der ſi
ch

perſönlich der liebevollſten aller Mütter erinnerte.
Allein e

r fand die Geſuchten nicht und auch d
e
r

Akoluth, den e
r

zum Ausgang ſchickte, kehrte un
verrichteter Sache zurück.

Er bedauerte das Mißlingen der guten Abſicht und
begab ſich eilends ins Kloſter hinüber. Der Provinzial
war ſofort nach dem Hochamte wieder abgereiſt; ſeine
Inſpektion hatte e

r geſtern ſchon vollendet und e
r

mußte noch drei andere Klöſter im Lande beſuchen. –

Während der Biſchof Nachforſchung hielt, ſa
ß

Stojan mit Mutter und Schweſterchen längſt in einem
beſcheidenen, halb türkiſchen Speiſehauſe der Neben
gaſſe und zwang die arme Mutter, die in ihren
emporgeſchlagenen Viereckſchurz hinein ſchluchzte, unter
ruhigem Zureden zur Annahme eines Imbiſſes.

„Du mußt eſſen, Mutter; verſuche e
s wenigſtens,“

ſagte e
r wohl zwanzigmal und hielt ihr mit unermüd

licher Geduld den dampfenden Löffel entgegen.

„Ach! ach! ach! Wie kann ic
h

eſſen! Mein Kind,

mein einziger Sohn, mein Pavcice!“ Weiter brachte

ſi
e

nichts zu ſtande.

„Er iſt nicht Dein einziger, Mutter! Ich bin
auch d

a

und noch drei ſind in der Welt außerdem,
die teil a

n Dir haben, Mutter.“
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Stojan nahm ihr Hand und Schürze von den

weinendenAugen und umſchloß ihre widerſtrebenden
Finger mit den ſeinigen; Milica, das hübſche Kätz
chen, duckte ſich an ſie. Darauf aß die Mutter,

verſchluckteſich am erſten Biſſen, weinte von neuem

und that ſchließlich alles, was die Kinder verlangten.

„Und ic
h

habe ihn nicht einmal geſehen!“ Das
ſchob ſi

e
in hilfloſem Kummer zwiſchen jeden zweiten

und dritten Löffelvoll ein.

„Aber Du wirſt ihn ſehen, gewiß, Mutter, ganz

gewiß,“ tröſtete Stojan. „Sieh, hier iſt das heilige
Buch, das ic

h

unſerem Pave vom Ehrwürdigen aus

Trau zum Geſchenk bringen ſoll. „Lege e
s ihm ſelber

in ſeine Hand, ſo hat mir der Ehrwürdige auf
getragen, a

ls

e
r mir's gab. Das werde ic
h

dem

Pförtner ſagen. Ein wenig ſpäter, nach der Veſper,

g
e
h

ic
h

zum Kloſter und poche herzhaft an. Sie
müſſen mich doch zu ihm hinein laſſen, den Bruder

zum leiblichen Bruder.“
„Nun, ſo wollen wir mit Dir gehen, mein Sohn,“

ſagte Dume Slavora, ſchob den thönernen Napf
mit d

e
n

Kichererbſen in heißer Brühe von ſich a
b

und faltete d
ie Hände im Schoß. „Meine Augen

haben ih
n

zuerſt erblickt, als er die Wände beſchrie,
meineAugen ſollen ihn auch vor den eurigen ſchauen,

d
a

e
r jetzt in Gottes Reich hineingeboren iſt. Wir

gehenmit einander.“

„Gut, Mutter. Dein Wille iſ
t

heute auch der

meine,“ antwortete Stojan, und ſo ſaßen die beiden

a
m vergitterten Fenſterchen des Speiſehauſes, deſſen

minder armſelige Gäſte in fettem Pilaf mit Hühner
fleiſchſchwelgten; ſi

e

redeten kaum, ſondern warteten

a
u
f

das Veſpergeläut vom Turm der Kloſterkirche
herab. Milica ſpielte unterdeſſen mit Kate, der ge
tigerten Mauſekatze des Wirtes, ſo luſtig, als ſe

i

ſi
e

hier ganz daheim.

„Gott wird geben, daß ic
h

nicht ſterbe, bevor ic
h

ih
n

wiedergeſehen habe,“ ſagte die Mutter.
Da hob die Veſperglocke zu läuten an.

XIV.

Im kühlen Refektorium ſtand der Speiſetiſch ge
deckt, zwei Stunden ſpäter als e

s ſonſt üblich im

Kloſter.

Das lag wieder a
n

des Pater Guardians biſchöf
lichem Gaſte und alten Studiengenoſſen von Raguſa

her. Auch inſofern war derſelbe ein echter „großer
Herr“, als e

r vorausſetzte, daß Zeit und Menſch
heit ſich nach ſeinen Gewöhnungen und Bedürfniſſen

zu richten haben. Er pflegte ſtets mit zwei Dienern

zu reiſen und war ein abgeſagter Feind der frühen
Hauptmahlzeit. Dem Pater Guardian war das
bekannt und deshalb ſetzte man ſich auch heute erſt
nach der Veſper zu Tiſch, während die Kloſterzög
linge im benachbarten Schulhauſe ihre Studien be
trieben bis zur Mette. Die acht, welche Profeß
abgelegt, hielten ſtrenge Faſten und Betrachtung

droben in ihren Zellen. Nur einer von ihnen,
Frater Paulus, hatte Erlaubnis erbeten, im men
ſchenleeren Kreuzgange hin und her gehen und dort
Selbſtſchau und fromme Leſung halten zu dürfen.

Die Kloſterkoſt war außerordentlich einfach trotz

des hohen Gaſtes. Eine Kräuterſuppe, ein Fiſch
gericht, eine Eierſpeiſe. Die Patres tranken Waſſer;
vor dem Biſchof ſtand ſein Lieblingswein, eine

Flaſche Brazzaner Vugava. Der Lektor las einen
Abſchnitt aus der Nachfolge Chriſti, der Guardian
ſprach das Tiſchgebet und dann hub die Unterhaltung

mit gedämpften Stimmen an. Außer dem Biſchof
und ſeinem Neffen gab e

s

heute keine Tiſchgäſte.

Das Refektorium war ein ſchlichter und trau
licher Raum. Das „Silentium“ a

n

der getäfelten

Wand verdeckten die blühenden Myrtenzweige ganz

und gar, die zu ſeinen beiden Seiten in blauen
Krügen ſtanden. Durch die geöffneten Bogenfenſter

mit den violett und grün ſchillernden Rautenſcheib
chen kam der Duft des Gartens herein und am
Ende desſelben, dem Platze des Biſchofs gerade

gegenüber, ging Frater Paulus mit großen Schritten
auf und ab. Die Geſtalt nicht vornüber gebeugt
nach mönchiſcher Gewohnheit, ſondern hoch aufgereckt,

nur das dunkle Haupt, mit den ſcharfen Zügen,
geſenkt und die Hände um Gebetbuch und Roſen
kranz gefaltet.

So weit holten ſeine Füße im Gehen aus, daß

die Kutte ſich hinter ihm drein ſchwang und die

Enden des Strickes ihre Falten peitſchten. Immer
wieder mußte der Biſchof hinaus blicken und dem

Wandelnden folgen, wie e
r regelmäßig hinter der

ragenden Lorbeerhecke verſchwand und wieder auf
tauchte, um jedesmal mit den gleichen langen Schritten

den beſchränkten Raum zu durchmeſſen. Einmal
blieb e

r am Beete ſtehen, ließ Buch und Perlen
ſchnur ſinken und wendete ſich einer Staude leuchtend
blauer Salvien zu. Behutſam nahm e

r

eine der

Riſpen in die Hand, ihre ſchönen Lippenblüten be
trachtend, ganz hingenommen von ihrer herrlichen

Farbe. „Was ſagt mir euer Blau? Woran ge

mahnt es mich, ihr Blumen?“ ſchien e
r

ſtumm zu

fragen.

Auch der Biſchof am Speiſetiſch ſtellte zur ſelben
Minute eine Frage a
n

den Guardian, ſeinen Gaſt
geber:

„Und wie haſt Du über den Frater Paulus
beſchloſſen? Es iſt mir wieder entfallen, entſchuldige
mich.“

„Ich denke ihn übermorgen zu verſchicken, hinauf

ins Gebirge zu den Kapuzinern von Strnica a
n

der

Grenze.“ (Fortſetzung folgt.)

Abendſtimmung.
Von

Wlarimilian Bern.

ereinzelt zwiſchen Wolken ſtehn
LSR Am Himmel glanzlos blaſſe Sterne,

J) Und durch die regenfeuchte Luft
Erklingt Muſik aus weiter Ferne . . .

Die bleichen Sterne mahnen mich
An Stunden, einſt verträumt im Glücfe, –

Und ſchwank aus Tönen baut ſich mir
Zur Jugend eine goldne Brücke.
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D' Liab in Himmel.

Thomas Koschat, 0
p
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Thomas Koſchat.
(Hiezudas Lied Seite 156und 157,ſowiedie KunſtbeilagezwiſchenSeite 152und 153.)

Fem klingen nicht flotte Weiſen im Ohr b
e
i

Nennung

SVEA dieſes Namens, wer denkt dabei nicht a
n

das ſchöne,

das liederreiche Kärntnerland! Almfriſche „Deandln“ und
„Buabn“, firngekrönte Bergrieſen, gewaltige Felskoloſſe,

tiefdunkle Wälder, aber auch blumige Matten und gemüt

liches Sein ſteigen in unſerer Erinnerung auf, wie ſi
e

uns

ſchon o
ft

und immer aufs neue vor das geiſtige Auge ge
kommen, wann und wo auch wir den bald übermütig-kecken,
bald einſchmeichelnd-ſüßen Lauten der Koſchatſchen Kärntner

Lieder gelauſcht.

In dieſen Tagen begeht der Dichterkomponiſt, der Wieder
erwecker des alten kärntneriſchen Volksliedes, ein Jubiläum.

E
r

wird im Auguſt fünfzig Jahre alt, und zugleich ſind e
s

fünfundzwanzig Jahre her, daß e
r als Dichter und als

Komponiſt a
n

d
ie

Oeffentlichkeit getreten. Natürlich wollte

man in der Muſikſtadt Wien dieſe Gelegenheit nicht vorüber
gehen laſſen, ohne ein bißchen kärntneriſch zu jubiliren, und

ſo bildete ſich ſchon im Winter e
in großes Komite, das

Thomas Koſchat e
in

Jubelfeſt ausrüſtete, ſo luſtig und ſo

glänzend, wie e
s

ihm gebührt. Dem Feſtausſchuſſe gehörten

die Vertreter von einundvierzig der hervorragendſten Wiener
Geſangvereine an, und die verdienteſten Chormeiſter, Eduard

Kremſer vom Männergeſangverein und der wackere Kirchl

vom Schubertbund ſchwangen den Taktſtock, als am 23. Juni

im großen Dreherſchen Park zu Meidling b
e
i

Schönbrunn

das Kärntner Lied zu Ehren Koſchats, ſeines „Finders“
und Verbreiters, ertönte.

Wenn e
s

noch eines Beweiſes bedürfte, daß Koſchat ſo recht

aus demHerzen ſeiner Landsleute heraus gedichtetund geſungen

hat, ſo liegt e
r

wohl darin, daß Koſchats ſelbſt geſchaffene

Kärntner Lieder im Kärntnerlande ebenſo gern und o
ft geſungen

werden wie die alten, vererbten Volkslieder. Das konnte doch
wohl nur der Fall ſein, wenn er wirklich aus der Volksſeele,
aus dem Boden ſeiner Heimat herausgeſchöpft; nur ſo konnte

ſeinen Liedern das Heimatsrecht in Kärnten werden.

Thomas Koſchat iſ
t

am 8
. Auguſt 1845 in Viktring,

einem hübſchen Orte b
e
i

Klagenfurt, als der Sohn armer
Eltern geboren. Nur unter Schwierigkeiten und Ent
behrungen konnte e

r

d
ie Gymnaſialſtudien abſolviren und

dann die Wiener Univerſität beziehen. E
r

hat dies außer

ſeiner eigenen Beharrlichkeit edlen Gönnern, vornehmlich
aber der im Kärntnerlande hoch angeſehenen, kunſtſinnigen

und gemeinnützig wirkenden Familie Moro zu danken.

Die Neigung zum volkstümlichen Geſang war b
e
i

Koſchat frühzeitig hervorgetreten. Mit einer prächtigen Baß
ſtimme begabt, pflegte e

r

ſchon in ſeiner Heimat und dann

in Wien mit beſonderer Vorliebe das Kärntner Lied, deſſen
Schönheit und muſikaliſcher Wert damals noch kaum über

die Grenzen Kärntens hinaus bekannt geworden waren. In
Wien trat Koſchat zuerſt in Konzerten von Geſangvereinen

auf. Er wurde dadurch bekannt, und dies ebnete ihm den
Weg in die Hofoper; ſpäter wurde e

r Mitglied der Hof
kapelle und der Domkapelle. Ueber ſeinen Berufspflichten

aber vergaß e
r

nicht ſeiner heimatlichen Lieder. Sein
Kompoſitionstalent begann ſich zu entfalten, und e
s

ſtand
unter dem Einfluſſe des kärntneriſchen Volksliedes, das e
r

von Jugend auf gehört und geſungen. Indem e
r

das
Kärntner Lied dem Verſtändnis und dem Geſchmack weiterer

Kreiſe zugänglich machte, geſtaltete e
r

dasſelbe unter Wahrung

ſeines melodiſchen und dialektlichen Reizes und des wahren,

ſinnigen Volkstones, mit ſeinem muſikaliſchen Verſtändniſſe

weiter aus. Als genauer Kenner des heimatlichenDia
lektes, der Sitten und Gebräuche ſeiner Landsleute

verſtand e
r

e
s ſtets, ſeinen Liedern volkstümlicheFriſche

und das urſprüngliche Kolorit zu verleihen, denen ſi
e

ihre große Popularität in erſter Linie verdanken. In ſeinen
Liedern ſpiegelt ſich Leben und Lieben des wackerndeutſchen
Volksſtammes, der in dem kärntneriſchen Berglande wohnt,

und durch ihn wurde in allen Landen, w
o

man deutſchſingt

und ſagt, das Intereſſe für das ſchöne Ländchen und ſeine
Bewohner in den weiteſten Kreiſen wachgerufen. S

o

ſi
n
d

denn Koſchat und Kärnten faſt untrennbare Begriffe geworden,

und wo immer man von ihnen ſpricht, begegnen ſi
e

warmer
Sympathie, erwecken ſi

e

herzliche Freude.

Was nun das eigentliche Schaffen unſeres Dichter
komponiſten betrifft, ſo muß betont werden, daß d

e
r

größte

Teil ſeiner Schöpfungen in muſikaliſcher und tertlicher B
e

ziehung ſein volles geiſtiges Eigentum, durchaus ſelbſtändig

geſtaltet iſ
t.

Dabei hat e
r allerdings einige d
e
r

ſchönſten
kärntneriſchen Volkslieder, d

ie

e
r

auf ſeinem Wege fand,

einrangirt und in größere Tondichtungen verflochten, wenn
dies zum beſſeren Kolorit ſeiner muſikaliſchen Bilder aus
dem kärntneriſchen Volksleben dienen konnte.

Wenn wir d
ie

Lieder Koſchats Revue paſſiren laſſen,

ſo muß a
n

erſter Stelle das berühmte „Verloſſen b
in
i“

genannt werden, dem kein anderes a
n Popularität gleich

kommt. Dieſe ergreifende Melodie hat d
ie

Runde u
m

d
ie

Welt gemacht, und es wird kaum einen Geſangverein geben,
deſſen Repertoire e

s
nicht einverleibt wäre; e

s

ſteht a
n

Beliebtheit keinem deutſchenVolksliede nach. Auch hier h
a
t

Koſchat wieder aus ſeiner Heimat geſchöpft. Die erſte

Textzeilen: „Verloſſen bin i, wia a Stoan auf de
r

Stroßen,

ka Diandl mag mi“ ſind nämlich einem alten kärntneriſchen
Volksliede entnommen, aber die Melodie und der weitere

Tert ſind eigene Erfindung. Das Lied iſ
t

ſchon im Jahre

1872 als Opus 4
,

wie ſämtliche Kompoſitionen Koichats

im Muſikverlag von F. E. C
.

Leuckart in Leipzig, erſchienen.
Außer dieſem ans Herz greifenden und ſtets gern gehörten

Liede haben die meiſteVerbreitung gefunden die Kompoſitionen:

„Beim Fenſterln“, „Der verliabte Bua“, „Hamkehr“, „Karnt
ner Gmüat“, „Mei Zartele“, „'s Röſerl vom Wörtherſee“
ferner d

ie größeren Tongemälde inWalzerform: „Am Wörthe
ſee“, „Ein Sonntag auf der Alm“, „Eine Bauernhochzeit

in Kärnten“. Wohl mehr als tauſend Geſangvereine habe
ſchon den Walzer „Am Wörtherſee“ geſungen, und di

e

Zahl
jener Sangeskörper, welche überhaupt Koſchatſche Lieder

ihren Programmen einverleibt haben, beträgt ſicher über

zweitauſendachthundert. Aber auch im Familienkreiſe, in

kleinen intimen Zirkel von Muſikfreunden iſ
t

Koſchat g
a
r

wohl gelitten; das beweiſt d
ie Verbreitung des befanne

Koſchat-Albums, das in einer Auflage von hunderttauſend
Eremplaren in d

ie

weite Welt ging und auch mit engliſchem
und italieniſchem Text erſchien, wie denn überhaupt

Koſchatſche Lieder heute ſchon in allen lebenden Sprache:

verbreitet ſind. Mit beſonderer Vorliebe wurden d
ie

Kinder

der Muſe unſeres Jubilars ſelbſtverſtändlich von den Wiener
Geſangvereinen gehegt und gepflegt, allen voran d

e
r

Wiener
Männergeſangverein und der mit dieſem rivaliſirende Schubert
bund; faſt auf keinem Programm einer Liedertafel fehlt d

e
r

Name Koſchat, und wenn auch nur eine ſeiner duftigen

Gaben eingeſtreut iſ
t.

Koſchat ſelbſt, der nimmermüde Sängersmann, h
a
t



übrigensſelbſt das Seinige dazu gethan, ſeine Lieder zu
populariſiren,und zwar durch d

ie

von ihm ins Leben ge

rufenenVokalquintette; wir nennen nur das ehemalige

KärntnerQuintett der Wiener Hofoper und das heute

nochbeſtehendegemiſchteKoſchat-Quintett, welches mit ganz

beſondererMeiſterſchaftſeine Lieder zur Geltung zu bringen

verſtehtund auf ſeinen Reiſen in Oeſterreich und Deutſch
land, in Konzerten b

e
i

Hofe und in den beſten Geſellſchafts

freiſenwahreTriumphe feierte.

Auch a
u
f

dem Gebiet der Literatur hat ſich Thomas

Koſchat nichtohneErfolg bethätigt. E
r

veröffentlichte unter

dem Titel „Hadrich“ eine Sammlung von Gedichten in

kärntneriſcherMundart; weiter erſchienen von ihm „Dorf
bilder ausKärnten“, „Erinnerungsbilder“ und in der Tages
preſſe verſchiedeneFeuilletons, in welchen der Autor Sitten
und Gebräucheſeiner Landsleute, ſowie eigene Erlebniſſe

in humorvollerWeiſe ſchilderte.
Eng m

it

dem Theaterleben verknüpft, verſuchte e
r

ſich

auchauf d
e
r

Bühne nicht ohne Glück. E
r

ſchuf eine Reihe
artiger Singſpiele, von denen wohl „Am Wörtherſee“ als

d
a
s

gelungenſtebezeichnetwerden kann; außerdem ſtammen

von ihm: „Der Bürgermeiſter von St. Anna“, „Aus den
KärntnerBergen“, „Der Schreckſchuß“. Auf vierundneunzig

deutſchenBühnen ſind dieſe Singſpiele über ſechshundertmal
aufgeführt worden, „Am Wörtherſee“ im Wiener Hof
operntheaterallein zweiunddreißigmal in trefflicher Beſetzung

und Ausſtattung.

D
ie Anerkennung für ſo eifriges Schaffen blieb nicht

aus; Koſchatwurde vom Kaiſer Franz Joſef durch Ver
leihung d

e
s

goldenenVerdienſtkreuzes mit der Krone aus
gezeichnet. E

r

iſ
t

ferner Ritter des ſachſen-erneſtiniſchen

Hausordensund beſitzt d
ie goldene Medaille, d
ie

ihm
VerzogEmanuel in Bayern verliehen. Dem beſcheidenen

u
n
d

liebenswürdigenKünſtler werden aber wohl d
ie lieb

e
n Ehrungendiejenigen ſein, d
ie

ihm dargebracht werden,

ſoweit d
ie

deutſche Zunge klingt. Der noch ungemein
jugendfriſche,echt kärntneriſch-gemütliche Mann war denn
auch b

e
i

d
e
r

Jubiläumsfeier, d
ie

im größten Etabliſſe
mentWiens, im Dreherſchen Parke, ſtattfand, d

e
r

Gegen

and herzlichſter Aufmerkſamkeit. 1400 Sänger von

1
4 Geſangvereinen brachten ſeine beſten Chöre zu Gehör,

n
d

d
e
r

Gratulationen aus allen Weltgegenden war kein
Ende.

Koichats neueſtes Werk – Opus 100, alſo noch e
in

Jubiläum – das Walzeridyll „Auf d
e
r

Brautſchau“
beweiſt, daß d

e
r

Quell ſeiner Melodien noch lange nicht
erſchöpft iſ

t,

daß e
r

noch ſo friſch und humorvoll ſprudelt

w
ie

in d
e
n

Jugendjahren, und ſo dürfen wir uns der
Hoffnung hingeben, daß uns noch viele ſchöne Gaben

einesTalentes beſchiedenſein werden. Eine der ſchönſten,

d
a
s

a
ls Opus 9
9

entſtandene und bisher noch nicht ver
ºffentlichteLied: „D' Liab in Himmel“, ſind wir in der
Lage, unſeren Leſern als eine jedenfalls erwünſchte Gabe

zu bieten. Ernſt Schultheiß.

Der Simplontunnel.
Von

N. von Engelnſtedt.

Z. große Unternehmen, ſofern es von Erfolg begleitet* iſ
t,

pflegt Schule zu machen. S
o

haben der Suez
anal d

e
n

Panama-, Nicaragua- und Nordoſtſeekanal, d
ie

Pacific- und transkaſpiſche d
ie

ſibiriſche Bahn, di
e

Donau
gilirung d

ie gleicheArbeit beim Dnjeper, der Mont-Cenis-,

otthard und Arlbergtunnel endlich den Bau d
e
s

Simplon
melsgezeitigt, nachdemman ſich faſt e
in

volles Jahrhundert
teiner einzigen fahrbaren Straße, d
e
r

auf Veranlaſſung
Rapoleons I. in de
r

Zeit von 1804 b
is

1806 erbauten

Der Simpſon fu un eſ. 159

Straße über den Simplonpaß aus dem Rhonethal über die
penniniſchen Alpen in das Thal des Po, begnügt hatte.
Allerdings war d

ie Notwendigkeit dieſes Tunnelbaues

ſchon lange erkannt worden, bisher hatten aber franzöſiſcher
Einfluß, handelspolitiſche, ſtrategiſche und techniſcheSchwierig

keiten immer hindernd entgegen geſtanden. Erſt als e
s

einem Syndikat von Bankiers gelungen war, einen großen

Teil der Jura-Bern-Luzerner und Suisse-occidentale-Sim
plon-Eiſenbahn, b

e
i

denen bisher franzöſiſches Kapital über
wiegend vertreten geweſen, käuflich zu erwerben und d

ie fran
zöſiſche Intereſſen vertretenden Direktionen durch andere zu

erſetzen, wurde das Unternehmen ernſtlich auſgenommen und

verſchiedene Projekte zur Verbindung der Linie Martigny
Brieg, von letzterer Station aus mit der Station Domo
d'Oſſola der Linie Domo-d'Oſſola-Novara zur Eiſenbahn

Mailand-Turin aufgeſtellt.

Sie gingen indeſſen meiſt von der Abſicht aus, d
ie Bahn

im Zickzackbis zu einer beſtimmten Höhe des Gebirgskammes

zu führen und dieſen letzteren ſelbſt mittelſt eines entſprechend

kurzen Tunnels zu überſchreiten, waren alſo von Haus aus
ſchon nicht lebensfähig, weil ſi

e

unter dieſen Bedingungen

eine Konkurrenz mit den übrigen Alpenbahnen überhaupt

nicht aufzunehmen vermochten. Um dieſer Anforderung g
e

nügen zu können, war e
s nötig, d
ie Bahn in gleicher Höhen

lage mit den beiden Stationen beginnen und endigen zu

laſſen, deren Verbindung ſi
e

vermitteln ſollte.

Auf dieſer Baſis ſchloß die Geſellſchaft am 20. Sep
tember 1893 mit den Herren Brandt, Brandau & Comp.

den Vertrag für die Ausführung des Baues des Simplon

tunnels a
b

und reichte einen ausführlich bearbeiteten Ent
wurf mit allen Plänen und Belegen der Schweizer Regierung
ein, welche das Projekt einer Kommiſſion von Ingenieuren

zur Prüfung vorgelegt und von deren Gutachten begleitet
gegen Ende des Vorjahres zurückerhalten hat.

Darnach ſoll der Tunnel etwa einen Kilometer oberhalb
Briegs vom linken Ufer der Rhone (ſiehe Ueberſichtskarte)
ausgehen und in der Richtung von Nordweſten nach Süd
oſten unter dem Monte Leone das Gebirge durchbrechen, im

Norden in einer Höhenlage von 687,3 Meter über dem
Meeresſpiegel beginnen, in ſeiner Mitte ſich auf 705,3 Meter
erheben und bis zu ſeinem Südausgang auf dem linken Ufer

der Diveria wieder bis auf 633,9 Meter Meereshöhe ſenken.
Die Geſamtlänge des Tunnels wird 19%, Kilometer be
tragen, d
ie

italieniſch-ſchweizeriſche Grenze ihn genau in der
Mitte, 2133 Meter über ſeiner Mittellinie, kreuzen.
Die Höhenlage des Nordendes wurde durch den höch

ſten Waſſerſtand der Rhone beſtimmt, wogegen e
s

ſich

als zuläſſig erwies, den ſüdlichen Ausgang auf gleiches

Niveau mit der dortigen Fahrſtraße zu verlegen. Als
geringſte zuläſſige Steigung, welche noch einen freiwilligen

Waſſerabfluß ſichert, war im Intereſſe eines zweiſeitigen

Waſſerabfluſſes vom Nordende bis zur Tunnelmitte min
deſtens das Verhältnis von 2

:

1000 für nötig erachtet
worden, wogegen in der ſüdlichen ein ſolches von 7

:

1000
erreicht wurde.

Der Tunnel ſoll mit kurzen Kurven beginnen und endigen,

im mittleren Teile genau in gerader Linie laufen und in

ſeiner Mitte, zwiſchen dem Aufſtieg der nördlichen und dem
Abſtieg der ſüdlichen Hälfte, eine horizontale Strecke von
41,6 Meter erhalten. Vergleichsweiſe wollen wir nur e

r

wähnen, daß der Gotthardtunnel b
e
i

einer Länge von faſt

1
5

Kilometer eine höchſte Steigung von 5,42: 1000, der
Arlbergtunnel b

e
i

10,74 Kilometer Länge eine ſolche von
15: 1000 und der Mont-Cenistunnel bei 1

3

Kilometer

Länge ſogar eine ſolche bis zu 2
2
: 1000 beſitzt.

Der Simplontunnel wird ſich von allen anderen Alpen

tunnels weſentlich dadurch unterſcheiden, daß e
r

aus zwei

Paralleltunnels mit 5
6 Fuß Abſtand von einander beſtehen

wird, deren jeder b
e
i

einem Querſchnitt von 250 Quadrat
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fuß für e
in einziges Geleiſe berechnet und, je nach Be

ſchaffenheit der verſchiedenen Gebirgsſchichten, welche e
r

durchbricht, mit einer nachStärke, Konſtruktion und Material

verſchiedenen gewölbten Bekleidung verſehen ſein wird.
So lange ein Tunnel (Tunnel I) dem Verkehr genügt,

wird nur dieſer auf di
e

vorſtehenden Abmeſſungen ausgebaut,

dabei in Abſtänden von 100 Meter kleine Niſchen zum Aus
weichen fürBahnarbeiter, in Abſtänden von 1 Kilometer größere

Räume zur Aufnahme von Signalapparaten und Lampen,

endlich auf der ganzen Strecke verteilt vier große Räume zur
Aufbewahrung der Materialien (Schienen und ſo weiter),

Vorräte und des Handwerkszeuges der Bahnarbeiter enthalten.

Der Paralleltunnel (Tunnel II
)

erhält vorläufig
nur in der Mitte, auf einer Strecke von 800 Meter Länge,

ein Geleiſe, dieſelben Abmeſſungen und gleiche Bekleidung

wie der Haupttunnel; lediglich um das Kreuzen von Zügen

innerhalb des Tunnels zu ermöglichen, wird dagegen in den
Endteilen vorläufig nur auf einen Querſchnitt von 8

6

Quadrat
fuß ausgebaut. Eine Bekleidung erhält er in dieſen Teilen

Übersichts-Karte.

Die nötige Waſſerkraft liefert für den nördlichen Te
il

des Simplontunnels d
ie

Rhone und d
e
r

Steinenbach, fü
r

den ſüdlichen der Zwiſchenbergbach, d
ie

Cherasca und d
ie

Diveria. Auch ſi
e wird, wie die Luft, durch Tunnel II

geleitet und dient, neben Kühlzwecken, zugleich zumFort
ſchwemmen der Steinſplitter. Der Steinenbach wird b

e
i

Beriſal durch ein 700 Meter tiefes Bohrloch in denTunnel II

geleitet und führt demſelben in jeder Sekunde etwa100

Liter Waſſer zu
.

Während im Tunnel I die gefüllten
Arbeitslowrys verkehren, benützen d

ie geleertendenTunnelII.

Der erſte Tunnel ſoll innerhalb 5 Jahren beendet
ſein, wogegen die Bauzeit für den zweiten Tunnel au

f

v
ie
r

Jahre, vom Tage des Beginnes dieſer Arbeit an gerechnet,
bemeſſen iſ

t. Die Arbeit muß Tag und Nacht, an Sonn
und Wochentagen ununterbrochen weitergeführt werden, u

n
d

e
s

ſind mit den Unternehmern folgende Baukoſten vereinbar
worden:

1
) für die Vorarbeiten . 5000000 Mark,

2
)
„ „ Hauptlinie mit Parallel

galerie 38000000 „

3
)

für die
Vollendung

der zweiten
Linie . 12 000 000 „

Sumlina 55 000 000 Mar.

Nicht eingeſchloſſen ſind in dieſe
Summe die Koſten für denErwerb vo

n

Grund und Boden für Gebäude, fü
r

den Bau dieſer letzteren und fü
r

d
ie

Materialien zum Legen der Schienen,

beziehungsweiſe für d
ie Beſchotterung

des zweiten Geleiſes. * KilometerZF
nur da, w

o

d
ie Gebirgsformation dies nötig macht, denn

e
r

ſoll – ebenfalls vorläufig – nur der Ventilation dienen
und den Hauptkanal für den Waſſerabzug aufnehmen, in

welchen die Waſſerabzüge des Haupttunnels übergeleitet

werden. Erſt wenn der ſteigende Verkehr das Bedürfnis
nachweiſt, auch den zweiten Tunnel in Betrieb zu nehmen,

wird e
r

wie Tunnel I ausgebaut, iſ
t

indeſſen ſchon von

Haus aus in Abſtänden von 200 Meter durch Quer
galerien (ſiehe Grundriß) mit dieſem verbunden.
Die zu durchbrechenden Geſteinſchichten ſind der Be

arbeitung mit Bohrmaſchinen im allgemeinen recht günſtig,

auch ſind Zwiſchenfälle, wie ſi
e

ſich beim Bau des Gotthard
tunnels ereignet haben, nicht wahrſcheinlich; dagegen wird

man auf der erſten, 12 Kilometer langen Strecke der Nord
ſeite unter dem Thale der Ganter und auf der Südſeite

unter den Thälern der Cherasca, ebenſo zwiſchen Pizzo Val
grande und Feggiolo, auf Waſſer rechnen müſſen.

Auch die Temperaturen, auf die man treffen wird, dürften

ſehr hoch ſein, namentlich werden ſi
e

im mittleren Teile,

etwa 6'2 Kilometer vom Nordausgange bis 2 Kilometer
vom Südausgange, über die beim Gotthardtunnel vor
gekommenen höchſten Temperaturen von 8

7

Grad Fahrenheit
hinausgehen, wahrſcheinlich ſogar 104 Grad erreichen. E

s

iſ
t

indeſſen dafür geſorgt, daß den Arbeitsſtellen in jeder

Sekunde 1770 Kubikfuß Luft, außerdem unter hohem Druck

Waſſermaſſen zugeführt und letzteredaſelbſt zu reichen Spreng
ungen verwendet werden können, ſo daß auf dieſe Weiſe eine
angemeſſene Temperaturermäßigung ſichergeſtellt iſ
t.

Die Luft wird ebenfalls unter ſtarkem Drucke in den

a
n

den vorletzten Quergalerien durch Thüren geſchloſſenen

Tunnel II eingetrieben und ſtreicht infolge deſſen durch die
Quergalerien und durch den Tunnel I, der auf dieſe Weiſe
ausgekühlt wird.

vom Nordeingange des Tunnels ſo
ll

eine neue Station Brieg erbautwerden,

welche als Zollübergangsſtation deſig
nirt iſt und mit entſprechendenBaulichkeiten und Einrichtun
gen ausgeſtattet werden wird (8 Schienengeleiſe). Ebenſowird
400 Meter vom Südeingange entfernt, eine Station Iſelle, al
s

Kreuzungsſtation mit 4 Geleiſen verſehen, eingerichtet werde
Als Sicherheit haben d

ie

Unternehmer ſchon jetzt d
ie

Summe von 800 000 Mark hinterlegt, welche m
it

Beginn

der Arbeiten durch Einbehaltung von 7 Prozent d
e
s

B
e

trages d
e
r

Monatszahlungen fü
r

Fertigſtellung d
e
s

kontrakt
lichen Monatsaccords nach und nach auf 4 Millionen Mark
erhöht, nach Abnahme d

e
s

erſten Tunnels auf 1600000 Mark,

nach zwei Jahren auf 800.000 und nach weiteren d
re
i

Jahren auf 400 000 Mark ermäßigt werden ſoll. Dieſe
letztereSumme bleibt noch zwei volle Jahre nach Beendigung
der ganzen Arbeit als Garantie deponirt. -

Sobald der Bau des zweiten Tunnels begonnen,

wird das Depoſitum in bisheriger Weiſe abermals b
is

a
n

1200 000 Mark erhöht und 400 000 Mark bleiben noch
volle zwei Jahre, nach Beendigung aller Arbeiten, a

ls

Garantie deponirt.

Für jeden Tag ſpäterer Fertigſtellung der Arbeit zahlende
Unternehmer eine Buße von 4000 Mark, aber ſie empfangen

die gleiche Summe auch für jeden Tag früherer Beendigung
Der Vertrag erliſcht, ſobald die Unternehmer zurück

treten oder zu irgend einer Zeit durch eigenes Verſchulden
hinter dem kontraktmäßig feſtgeſetzten Arbeitspenſum zurück
bleiben, und in dieſem Falle verfällt die Kaution. Dagegen

ſollen d
ie

Unternehmer nicht verbindlich ſein im Falle eine
Krieges zwiſchen Italien und der Schweiz, infolge eine
Epidemie oder eines allgemeinen Strikes.
Endlich können die Unternehmer keinerlei beſondere A

n

ſprüche aus Anlaß unvorhergeſehener Schwierigkeiten erheben
als da ſind: Einbruch von Waſſer, hohe Temperaturen ode:
ungünſtige Bodenverhältniſſe.
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JAuts großer Zeit.
Erinnerungen eines Nichtkämpfers.

I.

YFer, d
e
r

d
ie großen Tage von 1870 in Berlin miterlebtV
I

hat, könnteihrer jeÄ Berlin war noch nicht

d
ie Reichshauptſtadt, aber doch ſchon der Vorort des nord

deutſchenBundes, und der richtige Spreeathener kam ſich

etwas vor. Warum ſollte e
r

auch nicht? Schon zwei ſieg

reiche Feldzügehatte Preußen ſeit ſechs Jahren hinter ſich,
von etwa 600.000 Einwohnern im Jahre 1864 war die
Stadt auf rund 800,000 angewachſen und d

ie Anfänge des
weiteren,überraſchendſchnellen Aufblühens machten ſich ſchon

deutlich bemerkbar. Von der Bühne des Wallnertheaters
ſang Helmerdingjenen Coupletvers, der auf manchen Stadt

te
il

wirklichzutraf:
-

Ja, di
e

Häuſerund die Straßen, ja ſi
e

wachſenwie im Schlaf,
UndaufjedemDacheſitzt ein Photograph.

Und mochteauch dem jungen Rieſen das ungeſtüme Wachs
tumhier und d

a

Gliederſchmerzen bereiten, e
in großes Stück

d
e
r

alten Gemütlichkeit, von der heute nur ſehr ſpärliche

Reſteerhalten ſind, war noch vorhanden.
Natürlich wählten die Berliner aus angeborenem Oppo

ſitionsgeiſtimmer demokratiſch, aber wenn e
s

darauf ankam,

zeigten ſi
e doch, wie gut monarchiſch ſi
e

im Grunde geſonnen

waren. Das ſollte in den Julitagen vor fünfundzwanzig

Jahren ſich wieder offenbaren. Welche Entrüſtung, als die

Nachrichtenaus Ems kamen, welche Empörung, als man von

d
e
r

„Brüskirung“ des Königs vernahm! Der Krieg ſchienun
vermeidlich,und obwohl bange Sorge manchesHerz beſchleichen
mochte,feſten Mutes ſah man dem Kommenden entgegen.

E
s

war am Mittag des 15. Juli. Im Redaktions
bureau des Blattes, a

n

dem ic
h

mir die erſten literariſchen
Sporen verdiente, hatte ic

h

d
ie Wache, ſogar Doppelwache,

denn ic
h

harmloſer Jüngling, dem ſonſt di
e

Politik e
in

Buch

m
it

ſieben Siegeln war, mußte den in Urlaub befindlichen
„politiſchen“ Kollegen vertreten, der alle Aufforderungen,

dochangeſichts des drohenden Unwetters ſchleunigſt heim
zukehren,mit unerſchütterlichem Schweigen beantwortet hatte.

D
u

lieber Himmel, welche Schmerzen hatten mir ſchon

General Prim und d
ie ſpaniſche Thronkandidatur, Ollivier

und der Herzog von Gramont bereitet, und wieder kaute ic
h

a
n

d
e
r

Feder, für das Abendblatt noch einige „unpaſſende

Worte“ über d
ie Lage – ſo pflegte ſich witzig der Herr

Chefredakteurauszudrücken – zu finden.
Ta – der Telegraphenbote, der ſonſt ſchweigend ſeinen
„blauenWolff“ auf den Tiſch zu legen pflegte, ſagt beim

Eintritt mit rauher Stimme: „Der Krieg.“ Ja, es war

o
. Mit zwei Zeilen verzeichneteWolffs Telegruphenbureau

d
ie Meldung der Agence Havas: „Der Krieg iſt erklärt.“

Thatſächlichgeſchahdas erſt vier Tage ſpäter, aber der Blitz,

d
e
r

nur leuchtete, zündete doch in den Gemütern, als hätte

e
r

ſchoneingeſchlagen.

Nicht um die Welt hätte ic
h

dieſe Depeſche den Händen

eines leichtfertigen Druckerjungen anvertraut, ſondern ic
h

ſelber ſtürzte damit in den Setzerſaal, und d
ie

von ihren

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 2.

Käſten aufblickenden Männer brauchten mich nur anzuſehen,

um die Botſchaft zu wiſſen. Zum Entſetzen des harthörigen

und kurzſichtigen alten Faktors brauſte e
s

auf einmal „Hurra,
hurra!“ durch den Saal.
Aber nun ſchnell noch für das Abendblatt die berühmten

„unpaſſenden Worte“ zur Paraphraſe der welterſchütternden

Kunde! Ja, woher im Chaos aufregender Empfindungen
d
ie

rechten Worte nehmen? . . . Ein glücklicher Einfall, ein
Sprung nach der Redaktionsbibliothek und raſch aus einem
abgegriffenen Bande e

in Blatt herausgeriſſen. E
s

machte

ſich ſehr gut, und der Herr Chefredakteur klopfte mir nachher
anerkennend auf die Schulter, denn während die anderen
Zeitungen ſich in der Eile mit einigen unbehilflichen Redens
arten abgefunden hatten, prangte a

n

der Spitze unſeres

Abendblattes in großen Lettern Theodor Körners Gedicht:
„Friſch auf, mein Volk, d

ie
Flammenzeichen rauchen.“ Es

paßte ja nicht ganz auf die neuen Zeitverhältniſſe, aber dem
rechnete im Sturme lodernder Begeiſterung niemand nach.
Und nun der Abend des 15. Juli! Nur im Schritt

konnte ſtellenweiſe der Wagen des von Ems heimkehrenden
Königs ſich den Weg durch d

ie jubelnde Menge bahnen,

und bis zu ſpäter Stunde drängte ſi
e

ſich um das Palais
Unter den Linden, a

n

deſſen Eckfenſter von Zeit zu Zeit mit
gütigem Kopfnicken und beſchwichtigenderHandbewegung der
König erſchien. Indeſſen nicht allzu lange durfte der Lärm
währen, denn der König hatte zu arbeiten, und der Adjutant,

der mit ſchallender Stimme dies von der Rampe verkündete,

fand williges Gehör. Aber durch die Straßen wogte e
s

weiter, und die Gaſtwirtſchaften wollten ſich nicht leeren.

Vaterländiſche Lieder erſchallten, und hier und d
a nahm,

auf den Tiſch ſteigend, e
in

Redner zu zündender Anſprache

das Wort. Noch etliche Stunden ſpäter, und durch die
Stille der Morgendämmerung ſprengten uniformirte Reiter
daher – die Ordonnanzen, welche den Mobilmachungsbefehl
ſeiner Beſtimmung zutrugen. Manche von denen, d

ie

eben

noch den Becher geſchwungen hatten, eilten, ihr Köfferchen

zu packen, und reiſten ab, ohne die Ordre zu erwarten, denn

ſi
e

wußten ja
,

wo ſi
e

ſich zu ſtellen hatten.

Die Werkſtätten und Arbeitsſäle, die Comptoire und
Bureaux von Berlin leerten ſich, aber für die Abziehenden
kam ſchnell Erſatz, denn e

s begannen d
ie großen Truppen

durchmärſche und mit ihnen kamen ganz ungewohnte, eigen

artige Erſcheinungen. Die eingezogenen Reſerviſten wurden

ſcharf angefaßt und in ſtarken Uebungsmärſchen in der Nahe

Berlins auf die Strapazen im Felde vorbereitet. Rührend

nun war e
s

zu ſehen, wie d
ie Bevölkerung der Straßenzüge,

durch welche die Erſchöpften zurückkehrten, ſich ihnen hilf
und liebreich erwies. In langen Reihen ſtand Jung und
Alt mit Speiſe und Trank bereit, und wenn d

ie Krieger

auch nicht anhalten durften, ein Schluck im Marſchiren, ein

Biſſen aus freier Fauſt waren erlaubt, und wenn hier und

d
a

e
in Durſtiger das Trinkgefäß mitnahm, um e
s

den

Kameraden weiterzureichen, wer hätte dem nachlaufen mögen?

Manche Truppenteile blieben, bis die Eiſenbahn für ſi
e

21
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frei wurde, über vierzehn Tage in Berlin, und zwiſchen
ihnen und der Bevölkerung bildete ſich ein beſonders herz
liches Verhältnis, ja es entſtanden gewiſſe „Hauptquartiere“,

in denen ſich allabendlich beim kühlen Trunk d
ie Krieger

mit den Bürgern verbrüderten. Wohl das merkwürdigſte

dieſer Hauptquartiere war Röckes Biergarten, Kommandanten

ſtraße 20, heute bis auf ein Minimum von Gärtchen zu
gebaut, damals aber e

in großer, luftiger Aufenthalt, ein

wirklicher Baumgarten, der Hunderten Raum gewährte.

Dieſe Oaſe im Innern der Steinwüſte Berlins geſtaltete

ſich geradezu zum „großen“ Hauptquartier in der Zeit der
Truppendurchmärſche, und das kam ſo

.

Wohl jeder unſerer
Tafelrunde b

e
i

Röcke hatte einen Bruder, einen Vetter, einen

lieben Schulkameraden im Heere, die Freunde im Waffenrock

machten wieder ihre militäriſchen Kameraden aufmerkſam,

und ſo wuchs der urſprünglich kleine Kreis mit lawinen
artiger Geſchwindigkeit zu langgedehnten, mehr als di

e

Hälfte
des Gartens umfaſſenden Tafeln an. Comment suspendu

oder in unſerm Falle: Rang und Stand aufgehoben! Neben
dem Hauptmann der Soldat, der nur den höheren Grad
der Gemeinheit erlangt hatte, das heißt ein Gefreiter, der

im Zivilverhaltnis vielleicht Referendar oder Oberlehrer war,
neben dem Lieutenant der Linie der noch nicht einmal ein
gekleidete Rekrut, das heißt jemand, der, obwohl ſchon über

die Erſatzreſerve hinaus, ſich freiwillig zum Eintritt gemeldet

hatte und nun bis zur Lieferung der Uniform ſtramm im
Zivil exerzieren mußte. Mit ihren von den Hintermännern
abgetretenenBeinkleidern ſahen dieſe Zivil-Freiwilligen ruppig
genug aus, aber was ihnen fehlte, war doch auch auf dem

Altar des Vaterlandes geopfert.

Nicht minder luſtig ging e
s

a
n

den Stätten der zehnten

bis zwanzigſten Muſe her, jenen ungemein zahlreichen Wirts
häuſern, in denen neben dem Gerſtenſaft auch muſikaliſche
Vorträge verzapft wurden und das Publikum den Refrain

der Lieblingslieder mitſingen durfte. Im Umſehen war das
alte Repertoire der Gaſſenhauer durch vaterländiſche Lieder
verdrängt, d

ie

Weiſen der Freiheitsſänger von 1813 lebten

wieder auf und zu ihnen geſellten ſich neue. Die Führung

in dem brauſenden Chor übernahm bald die „Wacht am
Rhein“, den Sangesbrüdern in Karl Wilhelms Kompoſition
längſt vertraut, aber in weiteren Kreiſen unbekannt. Wie
mit einem Zauberſchlage gewann dieſes Lied, das ſchon
dreißig Jahre vorher gedichtet und komponirt war, jedoch
ohne den rechten Widerhall zu finden, eine ungeheure

Volkstümlichkeit. In jedem Konzertſaal, in jedem Bier
garten wurde e

s

ſtürmiſch verlangt, e
s erklang auf allen

Klavieren und allen Leierkaſten, und man wurde ſeiner

nicht müde.

Doch damit greife ic
h

ein wenig vor, denn das Lied
nahm erſt von der bedrohten Grenze, wohin die ungeheuren

Truppenmaſſen ſich wälzten, ſeinen Weg nach Berlin, und
vorher habe ic

h

noch des denkwürdigen 19. Juli zu er

wähnen . . . Der Präſident Simſon eröffnet die Sitzung des
norddeutſchen Reichstages mit geſchäftlichen Mitteilungen,

darunter die, daß die Generale von Moltke und von Steinmetz –

damals waren noch Angehörige des Heeres wahlfähig –

ihre Abweſenheit mit „dienſtlicher Unabkömmlichkeit“ ent
ſchuldigt hätten. Die Tribünen ſind überfüllt, fieberhafte
Erregung hält alle Anweſenden in ihrem Bann. Da tritt
Graf Bismarck ein, der Präſident beendet nur den an
gefangenen Satz und erteilt dem Bundeskanzler das Wort:
„Ich teile dem hohen Hauſe mit, daß mir der franzöſiſche
Geſchäftsträger heute die Kriegserklärung . . .“ Das weitere
geht in dem ungeheuren Tumult, der ſich erhebt, verloren.
Die Abgeordneten und die Mitglieder des Bundesrats, die
Journaliſten und die Zuſchauer, alle ſind ſi

e

von ihren

Sitzen aufgeſprungen, brauſende Rufe erſchallen, die Frauen

wehen mit ihren Tüchern, und in der Diplomatenloge ver
mag der greiſe Bancroft, der berühmte Geſchichtsſchreiber

und
Geſandte d

e
r

Vereinigten Staaten, d
e
n

vorſtürzenden
Thränen nicht zu wehren.
Ach, im ſtillen floß manche Thräne, denn wenn auch

niemand a
m Siege der gerechten Sache zweifelte, welche

Opfer würde e
r

fordern! Nun, über das erſteBangen kamen
wir ſchnell hinweg. Wohl berührte e

s

nicht angenehm,

daß der Feind überhaupt deutſchen Boden betreten hatte,

b
e
i

Saarbrücken, aber das war ſchnell vergeſſenunter d
e
n

Siegesbotſchaften, d
ie

nun Schlag auf Schlag einander
folgten. Auf d

ie

Kunde von Weißenburg erſcholl abermals
der brauſende Jubel unter den Linden; immer wiedermußte

d
ie Königin Auguſta vom Balkon des Palais für di
e

ſtürmiſche
Begrüßung danken. Und in die Freude über den erſten
Sieg klang ſchon d

ie

Kunde der zweiten, noch größeren

Waffenthat hinein mit dem Zuſatz: „Es ſoll Vittoria g
e

ſchoſſen werden!“ Häufig ſind noch während des Feldzuges

die Kanonen im Berliner Luſtgarten erdröhnt, aber einen
lauteren Widerhall haben ſi

e

kaum in den Herzen erweckt

als nach Wörth, w
o

unwiderleglich der Beweis geliefert

war, daß Kugelſpritze und Chaſſepot vor der deutſchen
Tapferkeit doch nichts bedeuteten. Und gar e

in

zweiter
Sieg, der be

i

Spichern, war a
n

dem gleichen Tage erfochten
worden – fürwahr, die Berliner kamen aus demFeiern
nicht mehr heraus.

Gar erſt wir in unſerem „Hauptquartier“. Natürlich

hatte der Wirt auf die Wolffſchen Depeſchen abonnirt, und

d
ie

blauen Hüllen wanderten zuerſt zu unſeren Tiſchen.
Der mit der lauteſten Stimme war ein für allemal zum
Vorleſer ernannt, und auch ſonſt hätte zum Herold e

in

Beſſerer erwählt werden können als der Vizefeldwebel M
,

heute würdiger Stadtrat und Baumeiſter in d
e
r

Stadt
Colberg. Sobald dieſer Hüne mit dem wallenden blonden

Vollbart nur auf den Tiſch ſtieg, eilten von allen Seiten

d
ie

Menſchen herzu, um zu hören, was e
s

Neues v
o
n

Kriegsſchauplatze gab.
Ja, alle konnten ſich der fortſchreitenden Erfolge de

r

deutſchen Waffen freuen, nur mir miſchte ſi
ch

e
in

bittere
Tropfen in den Becher, denn ic

h

hatte den „Krieg“ zu re
d

giren, von dem ic
h

ungefähr ſo viel verſtand w
ie

vom
Harfenſpiel. Nun, auch anderswo wurde mit Waſſer g
e

kocht und das Ergötzlichſte leiſtete in jenen Tagen d
ie Ber

liner Preſſe dadurch, daß ſi
e
,

aufgefordert, einen gemeinſamen

Berichterſtatter ins Hauptquartier zu ſenden, hierzu eine
Kollegen ernannte, d

e
r

fü
r

dieſes Amt ſich dadurch empfahl
daß e

r

e
in Reitpferd hielt. Eilends reiſte er auch an

Generalunkoſten ab, ſchickteausführliche Beſchreibungen de
r

Kathedralen Frankreichs, und für d
ie Berliner Blätter w
º

e
s

e
in Glück, daß d
ie

Franzoſen ihn bald wegfingen und e
r

nach dem Friedensſchluß wieder freiließen.
Gefangene zum Auswechſeln hätten wir genug geha

Gleich nach den erſten Schlachten trafen ſi
e ein, u
m

n
a
ch

Spandau und weiter verſchickt zu werden. Natürlich wurde
am meiſten die braunen Turcos und Zuaven angeſtaunt,

aber ſi
e

kamen nur im Beginn des Krieges, denn ſº

b
e
i

Weißenburg und Wörth war mit ihnen aufgeräumt. I
n

d
e
r

Pflege d
e
r

gefangenen und verwundeten Franzoſen "

man auf den Berliner Bahnhöfen eher zu viel a
ls

zu weſ
aber hiervon profitirten doch auch d

ie

deutſchen Bege

mannſchaften und d
ie

durchfahrenden Truppen. Große"
dienſte erwarb ſich u

m

deren Verpflegung der Verein Ber

liner Volksküchen, der ſich in eine Art Kriegsbereitſchaft
geſetzt hatte, und wenn auch Frau Lina Morgenſtern"

ihrer improviſirten Uniform mit den dicken Schützenma
epauletten ſich ungemein komiſch ausnahm, Gutes that

ſi
e

doch. -
Bald kam auch d

ie Gelegenheit, den Braven im Fe
ſ

Liebes zu erweiſen. In das vorſchriftsmäßige Feldpoſtpa
ließen ſich e

in paar Würſte und eine hübſcheAnzahl Eiger

verpacken, und a
n

ſolchem edlen Werke beteiligten ſi
ch

e
”



Individuen, denen man es nicht zugetraut hätte: Geſchäfts
männer, d

ie gegen gute, ſehr gute Zinſen Geld a
n

leicht
ſinnige junge Leute ausleihen. War auch ih

r

verhärtetes

Gemüt von dem allgemeinen großen Zuge berührt worden,

oderwurden ſi
e nur von dem Gedanken geleitet, daß ihre

Hörigen b
e
i

Kräften erhalten werden müßten? Ohne Rück
ſichtauf vorberechtigteForderungen hatte d

ie Mobilmachung

zahlreichejunge Männer zu den Fahnen berufen und damit
einerGefahr ausgeſetzt, für welche d

ie Lebensverſicherungs

police keine Deckung gewährte.

Nun brachen d
ie Tage des heißen Ringens u
m

Metz

a
n
.

Die Erſtangekommenen unſerer militäriſchen Freunde

waren ſchon abgerückt – ohne Frage hatten ſi
e

teil a
n

den
blutigen, immer erneuten Kämpfen. Wer von denen, di

e

m
it

uns fröhlich den Becher geſchwungen, d
ie

nach den

erſtenSiegesbotſchaften zornig geſcholten hatten, daß ſi
e

nicht

m
it

dabei geweſen, mochte ſchon unter dem Raſen ruhen

oder verſtümmelt in Schmerzen ſich winden? E
s

dauerte
geraumeZeit, bis die Verluſtliſten kamen, dann aber waren

ſi
e lang, unſelig lang, und manchem umflorte ſich beim Leſen

d
a
s

Auge. Im ſoldatiſchen Volksliede aber, das ſchnell
ſeinenWeg nach Berlin fand, klang es:

„Es brüllt die Schlacht von Mars la Tour
Und hagelt Blei und Tod,
Dort ſtehndie Brandenburger nur
Und leiden große Not . . .

Da liegen ſie, d
a

ſchlafen ſi
e

Den ehrenreichenSchlaf,

Wie ſi
e

der Blitz der Batterie,
Der Säbelhieb ſi

e

traf.

Doch über ihren Häuptern fliegt

Die Fahne hoch im Wind,
Und König Wilhelm hat geſiegt
Und Deutſchland,das gewinnt.“

II.

Z
º

etwas Gewaltiges ſich vorbereite, was d
ie ruhmvollen,

aber auch ſo blutigen Siege vor Metz noch in den
Schatten ſtellen werde, empfand man in Berlin wohl und
quittirte ſchon im voraus darüber. Eine von Tauſenden
beſuchteVolksverſammlung beſchloß am Abend des 30. Auguſt

eine Adreſſe a
n

den König, worin derſelbe aufgefordert
wurde, „Zuſtände zu ſchaffen, welche d

ie Einheit des
geſamten deutſchen Reiches begründen und gegen
jedeAnfechtung ſicherſtellen.“ Daß der erſte Schlag zur
Erreichung dieſes Zieles bereits a

n

demſelben Tage geführt

ſe
i,

wußte man nochnicht, aber d
ie Blätter, di
e

am 31. Auguſt

über d
ie Verſammlung und ihre Beſchlüſſe berichteten, ent

hielten auch d
ie Siegesfunde von Beaumont, meldeten d
ie

neue Niederlage Mac Mahons.
Da hatten die Leute von der Feder, die den Krieg

redigiren mußten, dieſen Sakermenter endlich wieder feſt!

Hin und her war e
r marſchirt, ſo daß man gar nicht aus

ihm klug werden konnte, und nun hatte e
r für ſeine Winkel

zugeden gebührenden Lohn! Freilich, ganz war es mit ihm
nochnicht aus, e

r

hatte wiederum ein Schlupfloch gefunden,

und irgendwo kroch auch noch Napolium im Buſch herum.

Doch wieder folgte dem erſten Schlage gleich e
in

zweiter.
Am Abend des 1

. September wurde in Berlin d
ie

Nachricht

von der „ſiegreich fortſchreitenden Schlacht rund um Sedan“
bekannt, und wenn der Telegraph vorläufig auch weiteres
ſchuldig blieb, nun, a

m

andern Tage würden wir ja wohl
erfahren, w

ie

viel Dutzend Kanonen genommen und wie
viel tauſend Gefangene gemacht worden!

Auf alle Fälle gab es wieder was Beſonderes zu feiern,

und das wurde auch in unſerem „Hauptquartier“ in der

Kommandantenſtraße, von dem ic
h

oben erzählt habe, nach

Kräften beſorgt. Allerdings hatte ſich unſere Tafelrunde

a
rg

gelichtet, und was ſpeziell d
ie

militäriſchen Freunde
anbetraf, die, auf dem Durchmarſch begriffen, hier ihre Er
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holung ſuchten, ſo waren e
s

nicht mehr junge Springins
felde, ſondern ernſte, geſetzte Männer – denn inzwiſchen
war bereits die Landwehr ſtark herangezogen worden.
Aber auch unter uns Leuten von der Feder war manche

Lücke entſtanden, denn wen, der neben der Luſt am Aben
teuerlichen auch eine robuſte Geſundheit beſaß, hätte e

s

nicht

reizen ſollen, als Kriegskorreſpondent mit ins Feld zu ziehen?
Da bekamen wir, wenn die Herren den Abſchiedstrunk zu

ſich nahmen und natürlich zur höheren Weihe ihren vollen
Feldzugswichs angelegt hatten, ganz Merkwürdiges zu ſehen,

aber ic
h

will aus der Fülle der Geſichte nur die ſchnurrigſte

Geſtalt herausgreifen. Jean Baptiſt – ſo hieß mit Vor
namen der nach Berlin verſchlagene Bayer – hatte die
keckeIdee gehabt, ſich bei einem erſten Blatte Wiens als
Kriegskorreſpondent zu melden, und d

a

e
r

einmal Offizier
geweſen, ſpäter mit Ferdinand Laſſalle in perſönliche Be
ziehung gekommen war, kurzum als e

in Mann galt, der ſich
auf ſeine Vergangenheit berufen konnte, ſo wurde ſein An
erbieten angenommen. Freilich mit ſchwerer Beſchränkung.

Der ganze übrige Kriegsſchauplatz war bereits vergeben –

nur noch der Norden blieb frei, vorausgeſetzt, daß die
annektirte Provinz Hannover „ſich erheben“ oder die franzöſiſche
Flotte a

n

der deutſchen Küſte zu landen verſuchen ſollte.
Als uns Jean Baptiſt ſeine Ausſichten eröffnete, lachten

wir ihn aus, aber er nahm d
ie

Sache furchtbar ernſt und

riß uns ſo weit mit, daß aus unſeren Beratungen der gemein

ſame Beſchluß hervorging, e
r

habe als erſtes Requiſit ſeiner
neuen Stellung 300 Gulden Vorſchuß zu fordern. Wider
unſer Erwarten traf der Mammon in üppiger Vollſtändigkeit

ein, und Jean Baptiſt machte uns nun bittere Vorwürfe,

daß wir ihm nicht eine höhere Summe votirt hätten. Es
war in der That viel zu wenig. Allein d

ie Ausrüſtung,

eine Art Piratenkoſtüm: Südweſter, Waſſerſtiefel, Fernrohr,

Revolver und Dolchmeſſer, verſchlang einen beträchtlichen Teil
des ſchönen Geldes, ingleichen waren die Spezialfarten der

Nord- und Oſtſeeküſten durchaus nicht billig, und ſo erſchien

e
s nur gerecht, wenn Jean Baptiſt ſofort um weiteren Vor

ſchuß drahtete. Auch dieſen erhielt e
r,

denn der franzöſiſche

Admiral hatte die Blockade der deutſchenSeeküſten proklamit,

und man konnte nicht wiſſen, was noch geſchehen möge.

Mit Eifer ſuchten wir darauf in den Spalten des Welt
blattes nach Berichten vom nördlichen Kriegsſchauplatz, in

voraus uns ergötzend, wie unſer Freund mit ſeinen Sieben
meilenſtiefeln den deutſchenStrand von Memel bis Hamburg

abſtreifen werde, um irgend etwas Neues zu erwiſchen, aber
ach, unſer Forſchen blieb vergebens. Nur ein kurzes
Korreſpondenzchen aus Hamburg, welches meldete, daß dort

alles ruhig ſei, dann war der „nördliche Kriegsſchauplatz“
geſchloſſen. Wir hegten den Verdacht, unſer Kamerad habe

e
s gemacht wie d
ie

brave Strandwache auf Rügen, die, aus

den älteſten Jahrgängen der Landwehr in Berlin ausgehoben,

etliche Wochen ein herrliches Leben führte, wie e
s weniger

poetiſch als ſachlich zutreffend im Soldatenliede geſchildert

wurde:

Nach der ſchönenInſel Rügen
Kommt 's Berliner Bataillon.
Um auf Lorbeern dort zu liege ,

Eſſen Fleiſch, trinken Bouillon.

Doch ic
h

habe ein wenig vorgegriffen und wende mich

wieder dem Abend des 1
. September zu, der d
ie

Nachricht

von der ſiegreichen Schlacht rund um Sedan brachte. Mochten

andere ihren patriotiſchen Kopfſchmerz gemächlich ausſchlafen
können, ic

h

mußte am andern Morgen den leidigen Krieg
redigiren helfen, und ſo wanderte ic

h

ſchon frühzeitig dem

Redaktionsbureau zu. Was den Leuten nur einfiel, daß

ſi
e

mich ſo anſchmunzelten, indem ic
h

die Kommandanten

ſtraße auſwärts ging! Immer vergnügter werden die
Mienen der mir Begegnenden, hier und d

a

bleiben ein paar

Menſchen ſtehen, um ſich herzlich d
ie

Hände zu ſchütteln –
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was haben ſi
e nur? Ich gelange an das Ende der Komman

dantenſtraße, dicht am Dönhofsplatz, und hier drängt ſich

vor einem Schaufenſter eine dichte Menſchenmenge. Ich
zwänge mich hindurch, und nun leſe ic

h

d
ie

am Fenſter

des Telegraphenbureaus ausgehängte Kriegsdepeſche, die

neben der Beſtätigung des ſchon von geſtern bekannten
Sieges d

ie
Botſchaft bringt, daß auch e

r mitgefangen iſ
t,

Napoleon!

Das maſſenhafte Ausſtreuen von Extrablättern, wie es

heute in Berlin zum argen Unfug ausgeartet iſt, gab es

damals noch nicht, und ſo dauerte e
s

eine Weile, bis die
große Kunde ſich durch die Stadt verbreitete; dann aber
begann e

in

Leben und Treiben, e
in

Gewimmel und Getümmel,

wie e
s

ſich nicht beſchreiben läßt. Die allgemeine Bewegung
drängte nach den Linden, wo das Denkmal Friedrichs des

Großen – Gott weiß, von wem – vom Sockel bis zur
Spitze mit Roſen, Lorbeer und Eichenlaub geſchmücktwar,

und a
n

dem Monument hingen und klebten Berliner Jungen,

ſo viel ihrer nur Platz hatten finden können. Den erſten

der keckenBurſchen, der die Höhe des Monuments erklommen,

hatte d
ie Königin Auguſta vor ſich entbieten laſſen, ihn mit

einem Geldgeſchenk und einer ſchönen Taſſe bedacht – und
natürlich regte das die Nacheiferung an, bis endlich d

ie
Rückſicht auf das Monument, a

n

dem die Naſen der be
rühmten Friedericianiſchen Feldherren ſchwere Gefahr liefen,

Einhalt gebot. Aber am Sedantage, d
a

durfte Jung-Berlin
noch klimmen und klettern, und ſelbſt dem Knaben, der dem

großen Friedrich auf den Dreiſpitz ſtieg, gebot kein Schutz

mann Einhalt.
Wahre Wallfahrten begannen nach dem Königspalais

unter den Linden. Wie bei den Arbeitern plötzlich der
Gedanke gezündet hatte: „Auf, nach den Linden!“ ſo brachen

ſi
e

von ihren Werkſtätten auf, im Arbeitskittel, berußt,

mancher das Werkzeug, das e
r gerade in der Hand gehabt,

mit ſich führend – nichts weniger als feſtlich gekleidet,
aber gerade in dieſer Erſcheinung impoſant. Zu Tauſenden
rückten vom Norden der Stadt die Maſchinenbauer an, die
Elite der Berliner Arbeiterbevölkerung, und in merkwürdigem
Impuls hielten ſie, dem Fürſten der Wiſſenſchaft huldigend

und ihre improviſirten Fahnen ſenkend, am Oranienburger

Thor vor dem Hauſe inne, in dem Alexander von Humboldt
ſeine letzten Lebensjahre zugebracht hatte.

warten.

neuem die Forderung des Volksempfindens zum Ausdruck:

„Das ganze Deutſchland ſoll es ſein.“
Den Jubel in Berlin zu einer ſchier überſchwenglichen

Höhe zu ſteigern, dazu trugen weſentlich zwei Umſtände bei.
Nirgends war Napoleon mehr verabſcheutals in der preußiſchen
Hauptſtadt, w

o

man ihn geradezu als den Inbegriff aller
Niederträchtigkeit anſah, und welches Hochgefühl, daß nun

„Er“ in unſere Gewalt geraten war! Zu Dutzenden ent
ſtanden im Umſehen die Spottlieder, in die ſich freilich

ſchnell e
in Mißklang miſchte, denn allzu großmütig erſchien

e
s

der Menge, daß dem Beſiegten, dem man d
ie

Schuld

a
n

dem Blute von Tauſenden deutſcher Krieger gab, das
prächtige Schloß Wilhelmshöhe als „Kerker“ angewieſen

wurde. Den Unzufriedenen entging eben d
ie

feine Ironie,

d
ie

darin lag, daß der Neffe jetzt als Gefangener dieſelben
Räume bezog, in denen einſt ſein Oheim Jerôme als König
von Weſtfalen reſidirt hatte.

Der zweite Faktor in der ſtolzen Steigerung des Sieges
gefühls war der irrige Glaube, als ſe

i

nun das baldige

Ende des Feldzuges gekommen, als könne man noch vor
Weihnachten Väter, Brüder und Söhne wieder daheim e

r

Warum auch nicht? Die eine Hauptarmee des
Feindes war zerſchmettert oder gefangen, d

ie

andere ſtak

Einen eigen

artigen Gegenſatz bildete zu dieſen Hünen e
in

anderer Zug,

der ſonſt vielleicht komiſch erſchienen wäre, hier aber rührend

wirkte: die armen alten Frauen und die Kinder, die in der

großen Erbswurſtfabrik beſchäftigt waren und in aller Eile
eine mächtige Wurſt geformt hatten, die ihnen als Panier
vorauſgetragen wurde. An der Spitze jeden Zuges – es

wurden ihrer viele Hunderte – ſchritt eine Muſikkapelle,
und e

s

iſ
t mir noch heute ein Rätſel, wie auf einmal in

Berlin ſo viel Muſik hatte aufgebracht werden können.
Freilich war ſi

e

ſtellenweiſe darnach, aber das Ganze gab

doch eine wundervolle Harmonie.

Alle Bureaux ſchloſſen ſich, als ſe
i

plötzlich e
in Feiertag

angebrochen, alle Werkſtätten machten Schicht, die Jungen

ſtürmten aus der Schule, und der ganze ungeheure Menſchen

ſchwarm drängte den Linden zu, nach dem Palais des Königs,

auf deſſen Balkon wieder und wieder die Königin Auguſta
erſchien, um ſich mit glücklichem Lächeln zu verneigen. Hier
und d

a

trat auch ein Adjutant auf die Rampe, um im

Namen der hohen Frau zu danken und d
ie Depeſche von

der Gefangennahme Napoleons zu verleſen – o, eine ganze
Reihe der Herren mußte ſich heiſer ſchreien. In der
Stadt gab e

s

wohl kein Haus, das ſich nicht mit
Fahnen ſchmückte, und neben der preußiſchen gewahrte man

vornehmlich d
ie

alte ſchwarzrotgoldene Fahne, denn d
ie

ſchwarzweißrote des norddeutſchen Bundes hatte außerhalb

der amtlichen Kreiſe nur wenig Verbreitung gefunden. In
dem Hervorſuchen des alten Schwarzrotgold gelangte von

in der Mauſefalle b
e
i

Metz und mußte über kurz oder lang

ebenfalls die Waffen ſtrecken. Ach, bis dahin währte e
s

noch eine ganze Weile, aber das hatte in einer Art auch
ſein Gutes, denn wenn e

s

ſchon ſchwer hielt, die 100,000 Ge
fangenen von Beaumont und Sedan nach Deutſchland zu

ſchaffen, wie wäre e
s möglich geweſen, gleichzeitig d
ie

beinahe
doppelt ſo große Anzahl der Eingeſchloſſenen von Metz derart

zu transportiren und unterzubringen, daß ſi
e

nicht eine ernſte

Gefahr im Rücken unſerer Heere bedeuteten? Konnten doch
jetzt ſchon die Etapenkommandos die Arbeit kaum bewältigen.

Der größte Teil der Armee Mac Mahons nahm ſeinen
Weg über Berlin, und viele Tauſende erhielten Unterkunft in

einem Barackenlager bei Spandau, das zu beſichtigen ſchnell

zu einem Hauptvergnügen der Berliner wurde. Eine Zeit
lang, bis eben Unregelmäßigkeiten vorfielen und eine Er
ſchwerung des Zuganges bedingten, konnten d

ie Bürger be

haglich ſich in den Zeltgaſſen bewegen, und e
s

entwickelte ſich

e
in gemütlicher Verkehr zwiſchen ihnen und den Gefangenen,

Ein paar der letzteren kamen ſogar auf den Gedanken, eine
Zeitung herauszugeben, die, handſchriftlich verbreitet und

mit Federzeichnungen verſehen, reißenden Abſatz fand.

Natürlich durfte nichts Verfängliches darin ſtehen, und ſo

bildeten den Inhalt lediglich Troupierſcherze und derbe Späſſe

„auf Badinguet“, den entthronten Kaiſer. E
.

Sch.

Sommerabend.

Flimmernde Schwüle ſchläft über dem Thal,
Purpurn lodert der Tag zur Neige;

Grüßend noch huſcht ein verlorener Strahl
Durch die hängenden Haſelzweige;

Lüſtern von flötendem Werbelaut
Bläht ſich im Flieder die Machtigallbraut.

Ueber den Melken noch flirrt es empor:
Sonnenmüde zwei Schmetterlinge!

Leiſe zittert der Abendflor
Ueber die leuchtenden Flügelringe.

Drüben am Weiher in bläulichem Glanz
Schlingen die Mücken den Abendtanz.

Heilige Stille . . . Ich halte Raſt
In der dämmernden Geißblattlaube;
Neben mich ſchmiegt ſich ein lieblicher Gaſt,
Frieden im Auge, mein Kinderglaube.
Duftige Lüfte, ſo ſchwül und ſo weich,

Koſen . . . Ich ſitze im Himmelreich!
Paul Grotowsky.
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RÄ iſ
t

einer der ſchönſten Edelſteine in der Krone der

G
W preußiſchen Könige. Wer einmal auf ſeinen Höhen

geſtanden und wie mit einem Blick das meerumglänzte

Eiland mit ſeinen zahlreichen Buchten und der Menge der

Inſeln geſehen hat, welche e
s,

wie Trabanten e
in Geſtirn,

umgeben,wer in ſeinen dunklen Wäldern mit ihren wunder

b
a
r

ſchön geſtickten Teppichen auf dem Boden gewandert iſ
t,

y
e
r

a
n

ſeinen weißen, hochragenden Küſten geweilt hat,

d
e
r

nimmt unvergeßliche Eindrücke von dieſer größten und

ſchönſtender deutſchen Inſeln mit ſich.
Für den, welcher ſich nicht ſcheut, auch einmal dem

Meergotte ſein Opfer zu bringen, iſ
t

die intereſſanteſte Fahrt

d
ie
,

welche von Swinemünde aus nach Saßnitz geht. Sie
fährt geradewegs zu dem ſchönſten Teile des Eilands, zu

d
e
r

Halbinſel Jasmund, auf welcher Stubbenkammer, Saßnitz
und Schloß Dwaſieden, das zum Sommeraufenthalte der

kaiſerlichenPrinzen erwählt war, und jetzt angeblich vom
Kaiſer angekauft iſ

t,

liegen. Allmälich hebt ſich d
ie

Küſte

aus demMeere, aller Augen richten ſich vorwärts, weſtwärts.

Zur Linken liegt das Seebad Binz, von der Abendſonne e
r

leuchtet,vor uns Saßnitz mit dem Schweſterdorfe Krampas

im Schatten d
e
r

bewaldeten Berge. Wie aus einer Spiel
zeugſchachtelaufgebaut liegen d

ie Fiſcherhäuschen, d
ie Villen,

d
ie

ſtattlichen Gaſthöfe da. Alles überragend, erhebt ſich

ſº einen Hügel d
ie

zierliche Johanniskirche m
it

ihrem
ſchlankenTurm, und das anziehende Panorama abſchließend,

zieht ſi
ch

im Hintergrunde der Stubnitzwald dahin.

Was Saßnitz vor allen anderen Badeörtern a
n

der Oſt

e
e auszeichnet, iſ
t

nicht der ſteinigte Strand, ſondern der
hinter ihm liegendeWald, der Stubnitzforſt. E
r

tritt hart
"die ganze nordöſtliche Küſte der Halbinſel Jasmund und

bietet ſchattige, wechſelvolle Spaziergänge auf trefflichen
Wegen. Unmittelbar hinter Saßnitz erhebt ſich der Fahrn
berg. Von einer Lichtung aus ſieht man ſich zu Füßen

den Ort mit ſeinen Gebäuden wie e
in Gemälde, in grünem

Rahmen eingeſchloſſen, dann weiter das Meer in ſeiner
grenzenloſen Ausdehnung. Wir gehen am Steinbach in

die Höhe, dann links einen kleinen Pfad, durch den Hoch
wald einen Berg hinan; e
in

Merkzeichen a
n

einer gewaltigen

Buche weiſt uns zum Johannisblick.

Wenn wir auf d
ie

Höhe des Schanzenberges gehen

und dann, auf ihr bleibend, ein Viertelſtündchen weiter
wandern, kommen wir zu einer einfachen Bank, auf die
eine Hand verſtändnisvoll geſchrieben: „Ueber allen Wipfeln

iſ
t Ruh'!“ Ja, ſo iſt es hier. Wir ſchauen in die Thäler

der Stubnitz hinein, ſtehen hoch über den Wipfeln, die der
leiſe Wind bewegt. Wenige hundert Schritte von Saßnitz
aus iſ

t

die Einſiedlerbank. Im Buchenwalde führt ein
Seitenpfad zu einer kleinen Fichtengruppe, die dunkel und

ernſt unter den hellen Buchen daſteht – wir biegen d
ie

Zweige aus einander – ein lauſchiger Platz mit einem
Bänkchen für ein oder zwei Perſonen. Wer ſich der Ein
ſamkeit ergeben will, der iſt hier ganz allein. Vom Schanzen
berge aus gibt e

s

allen anderen erwähnten Plätzen gegenüber

einen völlig verſchiedenen Blick. Man ſieht die ganze 1
0 bis

1
5

Kilometer lange Küſte entlang, über Saßnitz und Krampas

mit der maleriſchen Unordnung ihrer Häuſer hinweg, über

den Hafen mit ſeinem geſchäftigen Treiben hin, nach Dwa
ſieden–Wäldchen und Schloß – bis die Kreisſtadt der Inſel,
Bergen, mit ihrem ſpitzen Kirchturm und dem in großen

Formen ſich aufbauenden Arndt-Turme den Abſchluß zur
Rechten bildet.
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Ein bequemer Fußpfad führt
in ſanfter Steigung nach dem
Schloßberg in der Nähe der
Oberförſterei Werder. Den

Namen hat er offenbar von

einer Umwallung erhalten, die

am Rande des Berges ſelbſt

ſich in einer Ausdehnung von

über 700 Schritten hinzieht.
Der Wall iſt überall nur ein
fach, nach der Seite aber, wo

der Berg nicht ſteil abfällt, ſon
dern zugänglich iſ

t,

noch durch

einen breiten Graben geſchützt.

Man braucht nur eine einzige

ſlawiſche Befeſtigung in Nord
deutſchland zu kennen, um ſo

gleich zu ſehen, daß wir es hier
mit einer Arbeit eben dieſes

Volksſtammes zu thun haben.

Darauf deuten ſchon die beiden
kleinen Kugelgräber hin, die
ſich im Wallgraben ſelbſt a

n

zweien der Eingangsthore be
finden. Den gleichen Charakter

wie dieſe Umwallung tragen d
ie

anderen in der Stubnitz bele

genen, d
ie

am Hingſt und d
ie ſogenannte Herthaburg. Haben

wir es hier unzweifelhaft mit Denkmälern des Altertums zu

thun, ſo kann man gegenüber anderen angeblichen Reſten aus

der Heidenzeit nicht bedenklich genug ſein. Opferſteine gibt's

in Menge auf Rügen. Ob ſie aber echt ſind? Von den zweien,

d
ie

in der Nähe des Schloßberges liegen, möchte man e
s

glauben. Auf ihrer oberen, etwas abgerundeten Fläche b
e

finden ſich in zwei konzentriſchen Kreiſen kleine Vertiefungen,

etwa von der Größe eines Markſtückes. Man meint, dieſedienten
zur Aufnahme eines harzartigen Stoffes, welcher angezündet

wurde, ſo daß dann zwei Kreiſe von Flammen auf dem

Steine ſichtbar wurden. Iſt dies richtig, ſo ſcheint damit
der Beweis geliefert, daß dieſe Steine am Schloßberge echte

RückſeitedesSchloſſesDwaſieden.

Halle im SchloſſeDwaſieden.

Opferſteine geweſen. Im übrigen bedarf di
e

Stubnitz keines
erborgten Schmuckes, auch keiner falſchen Altertümelei. S

ie

iſ
t jedenfalls e
in Heiligtum in vorhiſtoriſcher Zeit geweſen,

ſehr reich a
n

alten Grabhügeln und Kegelgräbern. Drei

von dieſen ſind beſonders anziehend: das gewaltigte a
m

Südweſtrande des Dwaſiedenwäldchens nach Mucran zu
,

eins auf dem Wege vom Dorfe Hagen nach der Herthaburg,

das dritte, leider in neueſter Zeit weſentlich zerſtört, in d
e
r

Nähe der ſogenannten Waldhalle.

Meiſt richten ſich, begreiflicherweiſe, d
ie Augen d
e
r

Saß
nitz Beſuchenden ſeewärts. Aber ein Punkt, der binnenwärts
die Blicke wendet, darf nicht unbeſucht bleiben: der Lenzberg

Man kann zu ihm entweder a
n

der Waldkirche, das heißt

a
n

dem Platze vorbei, an w
e
l

chem im Sommer im Freien,

unter den Buchen, Gottesdienſt
gehalten wird, durch ſchattigen

Wald gehen oder de
r

Landſtraße

nach Sagard b
is
zu demKreide

bruche folgen, der durch eine

Seilbahn d
ie rohe, gebrochene

Kreide unmittelbar in dieSchiffe

befördert. Weit ins Land kann

man ſchauen. Im Süden a
m

Horizonte ſind wie eine feine
Bleiſtiftzeichnung d

ie

Türme v
o
n

Greifswald ſichtbar. Auf de
r

Inſel ſelbſt ſieht man ein man
nigfach wechſelndes Gelände
Wald, Waſſer, Wieſe, Acker in

buntem Wechſel. Mitten inne
liegt d

ie

Kirche von Vilmnitz
mit der alten Putbuſer Fürſten
gruft. Dann der große u

n
d

der kleine Jasmunder Bodden,

d
ie Inſel Pulitz, d
ie

Stadt
Bergen, der Weſtewitzer See
mit ſeinen Schwänen, das

Dwaſiedenwäldchen mit d
e
n

Schloßtürmen, am Fuß d
ie

ſchmucken Gebäude des Ritter
guts Lancken. Alles dies kann
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_
AmKollickerBach,Stubbenkammer

man wie auf einer Landkarte liegen

ehen,und zur Rechten wie zur Linken
wiederdas unermeßliche Meer, diesmal

m
it

denbeidenLeuchttürmen, im Süden

d
e
r

auf derGreifswalder Oie, im Norden

d
e
r

auf Arkona.

Gewöhnlich führt der erſte Ausflug,

wenn'sWetter irgend nur günſtig iſ
t,

v
o
n

Saßnitz aus gleich nach dem be
rühmteſtenPunkte der Inſel, nach Stub
benkammer. Um den vollen Eindruck

dieſesunvergleichlich majeſtätiſchen Ortes

zu haben, gehen wir hinauf den Wald
weg,um herab nach Saßnitz den Ufer

W
e
g

einzuſchlagen.

Im bunteſten Gewirr durcheinander
ommendort vor: Rotbuchen, Ulmen,
Eichen,Eſpen, Vogelkirſchen, Holzäpfel

u
n
d

Holzbirnenbäume, und a
n Geſträu

e
n
:

Haſelſtauden, Weißdorn, Schleh

Dr. Kornellen, Himbeeren, Schneeball,
Lºuieren, Seedorn und Stechpalme.

Dieſegrünen Uferlehnen gewähren durch

d
ie

krauſe und üppige Belaubung, wie

man ſi
e

im Binnenlande niemals ſieht,

einenüberaus ſchönen Anblick. Zwiſchen

d
e
n

Bäumen und Geſträuchen erſcheinen,

u
m

das Dickicht noch undurchdringlicher

machen, zahlreiche ſtachelige Brom
beerartenund unſerenorddeutſchen Lianen,

d
e
r

Hopfenund das wilde, ſchön blühende
und
ſchönduftende Geißblatt. Beſtändig

d
e
r

euchtenSeeluft und auch den See
türmen ausgeſetzt, entwickelt ſich alles

gewöhnlich kraftvoll und gedrungen.

Auch fü
r

den Naturforſcher, der nach

Pflanzen ausſchaut, iſ
t

der Wald von
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Orchideen entzückt vor allem das Auge, unter ihnen die

ſchönſte unſerer norddeutſchen Orchideen, der Frauenſchuh
(Cypripedium Calceolus), durch Geſtalt und Farbe gleich
ausgezeichnet. Farnkräuter haben in dieſem Inſelklima eine
beſondere Kraft der Entwicklung. Der Schachtelhalm mit
fingersdickem Stamm erreicht eine Höhe von 3 bis 4 Fuß,

ſeine gedrängt ſtehendenWirtel werden durch je dreißig bis
vierzig zarte Aeſte gebildet.

Der Fahrweg nach Stubbenkammer führt am Herthaſee
vorbei. Der Wagen hält b

e
i

der Herthabuche, ganz in der

Nähe des Sees; ſie ſteht auf einem freien Waldplatze und
zeichnet ſich durch den gleichmäßigen Wuchs ihrer Zweige
aus, die, von fern geſehen, dem Baum die Geſtalt einer
großen Glocke geben.

Und nun liegt der Herthaſee ſelbſt mit ſeinem blinkenden
Waſſerſpiegel vor uns. Keinem der Beſucher iſ

t

wohl un
bekannt, warum der Name der Hertha mit dem kleinen See

verbunden iſ
t. Tacitus ſagt in ſeiner Germania, der Be

ſchreibung unſeres deutſchenVaterlandes: „Es iſ
t

auf einer

Inſel des Ozeans ein heiliger Hain und in demſelben ein
geweihter, mit einer Decke verhüllter Wagen, den allein der

Prieſter berühren darf. Dieſer erkennt es, wenn die Göttin“ –
die kurz vorher Nerthus, das iſ

t

d
ie Mutter Erde (Hertha?)

genannt iſ
t – „ſich in dem Heiligtum befindet und geleitet

die von weiblichen Rindern Gezogene mit großer Ehrfurcht.

Dann ſind Feſttage und feierlich die Orte, welche der gaſt

lichen Aufnahme der Göttin gewürdigt werden, bis der

Prieſter d
ie

am Verkehr mit den Sterblichen geſättigte Göttin

hohemIntereſſe. Eine ganze Anzahl
UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 2. 22
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Königsſtuhlund Fiſcherhütte.

wieder in ihren Tempel zurückführt. Dann wird Wagen

und Gewand und, wenn man es glauben will, die Göttin
ſelbſt in einem verborgen liegenden See abgewaſchen. Sklaven

verrichten dies Geſchäft, welche der See hernach verſchlingt.“

Laſſen wir dahingeſtellt, was d
ie

Gelehrten ſtreitend über

dieſe Worte geſchrieben haben, wenn ſi
e

uns ſagen, ganz

unnachweislich ſeien Ozean und Inſel, heiliger Hain und See,

von denen Tacitus rede, und ganz gewiß ſe
i

der Name

Hertha als falſche Lesart in die Germania hineingekommen.
Keiner wird ſich des tiefen Eindrucks erwehren können,

den der Herthaſee macht. Verſchieden erſcheint nur der

runde Spiegel, o
b

man ihn am frühen Morgen oder b
e
i

ſinkender Nacht, im hellen Sonnenſchein oder bei trübem Him
mel, in ſtrömendem Regen oder bei zuckendem Blitze, mit
grasgrüner Frühlingslaube oder in der dunklen, mannigfach

gefärbten Herbſtbelaubung ſieht. Immer hat er etwas Feier
liches, Romantiſches und, d

a

der Wald bis dicht an ſeine
Ufer geht und d

ie Zweige über das Waſſer ſich herüber
ſtrecken, etwas Dunkles und Abgeſchiedenes. Die weiße
Seeroſe und d

ie gelbe Mummel ruhen regungslos auf ſeiner,

der Volksmeinung nach unmeßbaren Tiefe.

Die nördliche Seite des Sees berührt, gleichſam wie d
ie

Handhabe eines Beckens, e
in wallartig geſtalteter, faſt halb
kreisförmig gebogener Hügel mit ſeinen beiden Endpunkten.

Die innere, dem See zugekehrte Böſchung iſ
t

etwa 3
0

Fuß
hoch, die äußere weit beträchtlicher, aber a

n

verſchiedenen

Punkten ſehr ungleich, von 80 bis 150 Fuß wechſelnd.
Vom höchſten, nordweſtlichen Punkte hat man eine freie

Ueberſicht über das Laubdach der Stubnitz hinweg auf das

Meer, a
u
f

Arkona, ja ſogar

b
e
i

ſehr günſtiger Luft a
u
f

die fernen, wie e
in

weißer

Punkt erglänzenden Kreide
küſten der däniſchen Inſel

Moen. Dieſe, offenbardurch
Menſchenhände künſtlich a

u
f

geſchüttete Umwallung iſ
t

d
ie

Herthaburg; hier ſo
ll

d
a
s

Heiligtum d
e
r

Hertha geſtan

den haben.

Doch eilen wir nun zum
Meere hin. Der Blick iſ

t

einzigartig durch ſeineeinfache
Erhabenheit, den man von

allen Punkten des Stubben

kammerſchenUfers hat. Wäh

rend andere ſchöneGegenden

durch die Mannigfaltigkeit

ihrer Gegenſtände und d
a
s

bunte Gemiſch ihrer Farben

ein mehr heiteres, lachenderes
Gepräge a

n

ſich tragen,

herrſcht hier d
ie größte Ein

fachheit. Denn ſo groß d
e
r

Raum auch iſt, denmanüber
blickt, d
a

man 387 Fuß über

dem Meeresſpiegel ſteht, ſo

erfüllen ihn doch nur vier

verſchiedene Gegenſtände und
Farben, die aber durch ihre
großen zuſammenhängenden
Maſſen, die einfachen und
gleichmäßigen Farbentöne u

n
d

durch ihre ſcharfe Abgrenzung

gegen einander einen grob

artigen Eindruck machen.
Tritt man a

n

den Uferrand,

ſo erblickt man unter und

neben ſich nichts a
ls

d
ie

blendend weißen, ſteil abſtürzenden Kreidefelſen, gekrönt v
o
n

dem ſchönen grünen Laubdache, welches d
ie

Stubnitz über ſi
e

ausbreitet, von der einzelne Ausläufer bis zum Strande ſ
ic
h

hinabziehen; vor ſich hat man in weiteſter Ausdehnung n
u
r

das dunkelblaue, wogende Meer. -

Den höchſten Punkt des Ufers bildet d
e
r

Königsſtuhl,

wohl wie d
e
r

Droningeſtol (Königinnenſtuhl) auf d
e
r

Ine
Moen wegen ſeiner majeſtätiſchen Geſtalt ſo genannt. D

ie
Ausſichtsweite über das Meer beträgt beinahe 35 Kilometer
ſteil iſ

t

d
e
r

Abſturz zum Meere, wer aber glauben wolle,

das ſcheinbar zu den Füßen liegende Meer mit einem Stein
wurfe erreichen zu können, der würde von dem vergeblichen
Verſuche bald abſtehen.

Zur Rechten des Königsſtuhles führt eine bewaldete
Schlucht, die ihn von Klein-Stubbenkammer trennt, zum

Strande. Ein breiter, bequemer, in Windungen angelegter
Fußſteig läßt den Abſtieg und den Aufſtieg leicht erſcheinen
Erſt vom Meere aus kann man den Königsſtuhl in einer
ganzen impoſanten, baſteiartig aus dem Ufer hervortretende
Maſſe würdigen, ſeine breite Mächtigkeit und ſeine bedeutende
Höhe, dieſe beſonders, wenn am Himmel Wolken darüber
hinziehen.

Wir ſteigen wieder hinauf nach Stubbenkammer, u
m

nun von d
a

aus den ſogenannten Uferweg nach Saßnitz zu

gehen. E
r

führt in zwei bis drei Stunden hierhin, immer
am Ufer, mit den köſtlichſten Ausblicken nach dem Meere z

u
,

im Walde, meiſt auf der Höhe, nur ſelten bis zum Strand
ſich hinabneigend. Durch das Auf und Ab wird e

r

b
e

ſchwerlich, doch verlohnt e
r

ſich ungemein. Sind d
ie

Kreide
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felſenvon Stubbenkammer das große Thema, ſo bildet dieſer
Weg d

ie
Variationen dazu; darum iſ

t

e
s

auch richtiger,

zuerſtStubbenkammer zu ſehen und von d
a

aus d
ie

wechſel

vollenBilder des Uferweges zu durchwandeln. Gleich hinter

d
e
r

letzterwähntenSchlucht geht's in die Höhe zur Wilhelms
ſicht;nacheiner Inſchrift von König Wilhelm I. ſo genannt,

a
ls
e
r

im Jahre 1865 bei Gelegenheit der fünfzigjährigen

Jubelfeier d
e
r

Vereinigung Neuvorpommerns und Rügens

m
it

Preußen dieſen Ort beſuchte. Es folgt d
ie

nach der

Kaiſerin Friedrich genannte Viktoriaſicht, hinter welcher die

hoheFrau b
e
i

der gleichen Gelegenheit e
in V in eine Buche

geſchnittenhat; eine Königskrone iſ
t ſpäter über dem Buch

ſtabenhinzugefügt worden. Viktoriaſicht iſ
t

ein beſonders
wirkungsvollerAusſichtspunkt; der Beſchauer ſteht auf einer

ſtarkenBohle wie in der Luft, zur Rechten und zur Linken

d
ie

ſteilenAbhänge, zu ſeinen Füßen e
in

ſcharf abgegrenzter,

nachdemStrande führender Grat einer Kreideklippe. Hoch
waldund Niederwald wechſeln dann auf dem Wege; köſtliche

Ausblickezur See werden dargeboten, bis wir auf Stufen
zumKieler Bach hinunterſteigen und a

n

den Strand kommen.

Z
u

beidenSeiten ſtrecken ſich d
a

die Kreidefelſenwände am

Meereentlang, gekrönt von dem Walde, der bis hart a
n

d
e
n

ſteilenUferrand tritt; hier und d
a hängt ſchon einer

ſeinerhohen Bäume über dieſen herab, und e
s

ſteht zu

fürchten,daß der nächſte Winter – oder gar der erſte
Sturm – ſeiner Herr wird und ihn in das brauſende Meer
hinunterwirft. Jährlich nagen ſo di

e

Elemente a
n

dem

Lande. Wer nach Jahren die Küſte wieder beſucht, findet
manchesMerkzeichen davon. Nicht weit vom Kieler Bach,

a
n

dem hohen Ufer des Kolliker Baches, dem öſtlichſten

Punkte d
e
r

Halbinſel, liegt eine Tonne als Seebaake ver
ankert, d

a
,

w
o

ein gewaltiger Felsblock, der Jasmundſtein,

unmittelbarunter der Meeresoberfläche liegt. Bis dahin

h
a
t

ſi
ch

einmal d
ie

Küſte erſtreckt. Ganz Rügen, beſonders

e
in
e

Oſtküſte von Arkona b
is

zum Vorgebirge Mönchguts,

begleitet e
in

a
n

manchen Stellen doppeltes Steinriff als d
ie

Grenze, b
is

wohin früher das Land der Inſel gereicht hat.

A
m

KielerBach kann man aucham beſten das Charakteriſtiſche

d
e
r

Kreide von Rügen ſehen. E
s
iſ
t

deren Reichtum a
n

Feuerſteinen,welche in Geſtalt von zahlloſen, länglich-runden,

o
t

äußerſt ſeltſam geformten Knollen, von Nuß- bis
über Kopfgröße, lagenweiſe – die einzelnen Lagen in

einemAbſtand von e
in Drittel b
is

zu einem ganzen Meter

– das Geſtein durchziehen und ſich a
n

deſſen Steil
wändenwie dunkle Perlenſchnüre von dem weißen Grunde
abheben.

- Zwei Drittel des Weges zwiſchen Stubbenkammer und
Saßnitzliegt auf einemWaldplatze e

in

einfachesReſtaurations
gebäude,die Waldhalle, ein beliebter Aufenthaltsort der
Badegäſte. Nach Saßnitz zu folgen als Ausſichtspunkte d

ie

Wiſſower Klinken, ſteile Kreidefelsgrate, und der Hingſt,

d
ie

ſchon früher erwähnte Umwallung. Vom Hingſt aus
führt d

e
r

Weg wieder zum Strande hinab und dann längs

d
e
s

Meeres a
n

der Beſitzung des Prinzen Friedrich Leopold,
lscan, vorbei nach dem freundlichen Saßnitz.

Iſ
t

nun ſo viel vom Lande geſprochen, ſo werde a
m

Schluſſe noch ſeiner Einwohner gedacht. Der pommerſche
Chroniſt Thomas Kantzow ſchreibt um 1540: „Die Ein
wohner dieſes Landes ſind e

in

ſehr zänkiſch und mortiſch
Bolt, daß ſi

ch

a
n

ihnen ſchier das alte lateiniſche Sprichwort

Verpahrheitet: omnes insulares mali. E
s

gibt auch b
e
i

rem Volk ſo vielen Rechtsgang, als im halben Lande zu

ommern. Leichtlich geraten ſi
e

a
n

einander und wenn

einervon ihnen ſagt „Dat walde Gott u
n

een kolt Iſen“,
mag man ihm wohl auf die Fäuſte ſehen und nicht aufs
Maul, denn e
r

iſ
t

bald a
n

einem.“ Der wenig ſpäter

treibendeChroniſt Berckmann ſetztnoch hinzu: „De Fruwen
Ändt noch ärger a
ls

d
e Manes mit Drängende, wente
denn) Gierichheit iß dar d
e

rechte Wörtel.“ Mit Lächeln
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kann man heute nur dieſe vor mehr als dreihundert Jahren
geſchriebenen Worte leſen, wenn man die freundlichen Ge
ſichter der Saßnitzer und das zuvorkommende Weſen der

Frauen bemerkt. Gerade hier beſteht zwiſchen den Bade
gäſten und den Einheimiſchen ein herzliches Verhältnis, das
eine längere Dauer hat, als manche ſogenannte Bade
bekanntſchaft. Dafür zeugt, daß manche Familien wie
Stammgäſte immer wieder zu denſelben Wirtsleuten zurück

kehren. Auch d
ie

Kaiſerin Auguſte Viktoria, die im Jahre 1890

in Saßnitz geweilt, ſchickte jetzt ihre jüngeren Kinder zu

längerem Aufenthalt dorthin. J. F.

D e r H o chſt a p 1 er.
Eine Badegeſchichte

VON

ANax Schmidt-Schiemfels.

(F
WD Fit einer Gewandtheit, d
ie

auf große turneriſche Uebung
&S ſchließen ließ, ſchwang ſich ein junger Mann, nach
dem e

r

einen kurzen forſchenden Blick gegen beide Enden

der Kurgartenſtraße geſandt, über den hohen gußeiſernen

Gartenzaun der Villa Quiſiſana. E
r

eilte über den Lawn
tennisplatz dem ſtattlichen Gebäude zu

,

erkletterte unterhalb

eines Fenſters den Sims des Hochparterres, wobei die Bein
kleider ſeines weißen Flanellanzuges zu Schaden kamen, und
legte einen prachtvollen Roſenſtrauß, in dem noch d

ie Tau
perlen des Morgens glitzerten, auf die Fenſterbrüſtung.

Dann trat der Eindringling raſch den Rückzug an. Als

e
r

ſich bückte, den bei dem Unternehmen zu Boden gefallenen

Schlapphut aufzunehmen, rief jemand:

„Bravo, Herr Graf! Ihre Leiſtung macht dem beſten
Artiſten Ehre!“
In dem Fenſter, welches ſoeben als Ziel der ſeltſamen

Expedition gedient hatte, lehnte ein ältlicher Herr im Morgen

koſtüm. Als der junge Mann den Sprecher erblickte, färbte
ſich ſein gebräuntes Geſicht dunkelrot.
Verlegen nahm e

r

den eben aufgeſetztenHut wieder von
dem ſchwarzen Haar. „Guten Morgen, Herr von Trenkwitz!
So früh ſchon aufgeſtanden? Es iſt erſt fünf Uhr.“
„Gerade früh genug, um den herrlichen Sommermorgen

vollauf zu genießen und Ihnen für di
e

mir erwieſene Auf
merkſamkeit danken zu können. Ein prächtiger Strauß!
Ich werde ihn ſogleich ins Waſſer ſtellen.“
Mit einem ſpöttiſchen Lächeln ergriff Herr von Trenkwitz

die Blumen und roch daran. „Oder ſind die Roſen gar

nicht für mich beſtimmt? Ihrem Geſicht nach zu urteilen,

ſcheint e
s

ſo.“
„Nein, der Strauß iſ

t

nicht für Sie, Herr von Trenk
witz,“ rief Graf von Dahlen ärgerlich hinauf. „Werfen
Sie ihn wieder herab!“
„Nun, ic

h

bin gern bereit, ihn a
n

ſeine richtige Adreſſe

zu befördern,“ erklärte der alte Herr, noch immer lächelnd.
„Für einen Bewohner unſeres Hauſes iſ

t

e
r

doch berechnet,

nicht wahr? Wahrſcheinlich für meine Tochter, die bis
geſtern nachmittag dieſes Zimmer inne hatte. Da wir
meinen Schwager und deſſen Sohn zum Beſuch erwarten,
wie Sie wiſſen, haben wir eine andere Anordnung der
Zimmer getroffen. Daß ic

h

der glückliche Nachfolger meiner

Tochter geworden, war Ihnen natürlich unbekannt; darum

iſ
t

ein Irrtum verzeihlich. Um jedoch weiteren Irrtümern
und einem Unglücksfalle auf dem für die Dauer der Bade
ſaiſon mir gehörigen Grundſtücke vorzubeugen und um meiner
Tochter willen muß ic

h

Sie erſuchen, Ihre Einfälle in dieſes

Gebiet künftighin zu unterlaſſen. Sie könnten außerdem
mit dem Gärtner oder deſſen biſſigen Köter in unliebſame
Berührung kommen.“
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Graf Roderich Dahlen ſtecktedie Hände in ſeine Jaquet
taſchen, zog ſi

e

aber raſch wieder hervor und rückte mit der
Rechten a

n

ſeiner Krawatte, als wolle e
r

ſi
e

lockern. Dann
entgegnete e

r zögernd:

„Herr von Trenkwitz, es liegt mir ſelbſtverſtändlich fern,
zu Mißdeutungen Anlaß zu geben. Ich werde Ihnen den

Beweis dafür erbringen –“
„Ich glaube e

s Ihnen auch ohne Beweis,“

ihn der alte Herr. „Ihr Beſuch, Herr Graf, wird uns
immer angenehm ſein, ſobald e

r

auf üblichem Wege und

zu angemeſſener Zeit erfolgt. Auf Wiederſehen im Kur
garten.“

Der Sprecher ſchloß das Fenſter.
Graf Dahlen ſchwang ſich abermals mit einer ſtaunens

werten Behendigkeit über den Gartenzaun.

„Das war ein ſchmählicher Rückzug,“ ſagte er zu ſich,

indem e
r

die Kurgartenſtraße entlang ſchritt. „Hoffentlich
hält der alte Trenkwitz reinen Mund. Wäre ic

h

Gabrielens
Zuneigung nur gewiß, ic

h

hätte den Alten auf der Stelle

um d
ie Hand ſeiner Tochter gebeten. Das Mädchen iſ
t

indeſſen ſo zurückhaltend, daß ic
h

durchaus nicht weiß, woran

ic
h

mit ihr bin. Zuweilen ſcheint es, als ob Gabriele mich
liebe. Geſtern abend freilich, auf dem Reunionball, hatte ſi

e

kein einziges Cotillonzeichen für mich. Schmollt ſie? Was
könnte ic

h

ih
r

gethan haben? Vielleicht gefiel e
s ihr nicht,

daß ic
h

auf der Terraſſe vor einigen Bekannten den A)ankee

Doodle ſang.

ausgeſehen haben.

nachdem der alte Trenkwitz meine Abſichten kennt, muß ic
h

Klarheit haben über Gabrielens Geſinnung –“
Roderich unterbrach ſeinen Monolog, d

a

e
r

ſich von

einem Herrn in Reiſekleidern ſcharf ins Auge gefaßt ſah.
Der Fremde kam aus der Richtung des Bahnhofes und war
jedenfalls mit dem Morgenzuge ſoeben angelangt. E

r

blieb
ſtehen, als er den Grafen bemerkte.
„Was hat denn der Kerl zu gaffen?“ meinte Dahlen

mit einer unwilligen Schulterbewegung, als wolle er jemand
fortſtoßen. „Mißfallen ihm meine ſchmutzigen Beinkleider,

oder hält e
r

mich für einen heimkehrenden Einbrecher?“ Er
lachte kurz auf. „Die Zeiten ſind vorüber, wo wir in

mancherlei Geſtalten einherwandelten. Jetzt bin ic
h

Graf
Dahlen und werde e

s bleiben, beſonders ſeit ic
h

hoffe, den

Namen nicht mehr lange allein zu führen.

mir darüber Gewißheit verſchaffen.“
3

Als Graf Dahlen am Vormittag im Kurgarten erſchien,

hatte e
r

ſein helles Koſtüm mit einem dunkelblauen Pro
menadenanzuge vertauſcht. Während e

r langſam zwiſchen

den lachenden und plaudernden Gruppen der faſhionablen
Badegeſellſchaft dahinſchritt, hier und d

a

Grüße tauſchend,

ſuchte ſein aufmerkſamer Blick die Familie Trenkwitz.
Ein Leuchten ging über ſeine Züge, als er den Gegen

ſtand ſeines Forſchens auf der Terraſſe entdeckte. Dort ſaß

a
n

einem der kleinen Tiſche Herr von Trenkwitz mit zwei
Damen im eifrigen Geſpräch. In dem großen, ſtarken

barte war unſchwer der Landwirt zu erkennen; Trenkwitz

war Rittergutsbeſitzer. Seine Begleiterinnen jedoch machten

in ihren Toiletten von geſchmackvollerEinfachheit vollkommen
den Eindruck von Weltdamen.

früher, als bis er vor ihr ſtand und grüßte. „Ich hoffe,

den Damen iſ
t

der geſtrige Ball ausgezeichnet bekommen?“
fragte e
r.

„Danke, Herr Graf.
vortrefflich,“ entgegnete die ältere Dame, eine ſtattliche
Erſcheinnng. „Der Ball war gut arrangirt; fanden Sie
nicht? Herr von Salza ſagte uns vorhin, daß man bis
zum Morgen getanzt habe. Wenigſtens hat e

r

um fünf

Uhr von ſeiner Wohnung aus mehrere Herren heimkehren
ſehen.“

„Soll das eine Anſpielung ſein?“ fragte ſic
h

d
e
r

junge

Mann mit einem raſchen Blick nach Frau von Trenkwitz.

unterbrach

„Ich ſelbſt verließ das Feſt bald nach Ihnen, gnädige
Frau,“ bemerkte er ſo unbefangen als möglich, nachdem er

auf einen Wink des Herrn von Trenkwitz zwiſchendieſem
und Gabriele Platz genommen.

„Werden Sie ſich heute nachmittag a
n

dem Ausfluge

beteiligen, gnädiges Fräulein ?“ wandte er ſic
h

a
n

ſeine
Nachbarin.

Die junge Dame, in ihren Stuhl zurückgelehnt, ho
b

d
ie

ausdrucksvollen Augen zu dem Geſicht des Fragenden:

„Wir verzichten darauf, d
a wir Beſuch erwarten. Aber

Sie werden nicht fehlen, Herr Graf?“

Spleeniſch genug mag ic
h

dabei allerdings

Wie die Dinge jetzt liegen, das heißt,

Heute will ic
h

In den letzten Worten meinte Roderich einen leiſen
Spott zu entdecken. „Ich werde gerade durch meine A

b

weſenheit glänzen,“ verſetzte e
r

e
in wenig unſicher. „Denn

ic
h

bin keineswegs ein Freund von Landpartien, d
ie gewöhnlich

mit einem Regenguß abſchließen.“

„Wie ſchade!“ ſagte das blonde Mädchen mit kühlem
Lächeln.

„Weshalb?“ fragte Roderich ſcharf. Sein Geſicht
rötete ſich. E

r

wollte mehr ſagen, als d
ie Kurkapelle zu

ſpielen begann.

Der junge Mann ſtrich mit dem goldenen Knopfe ſeines
Stockes den dunklen Schnurrbart. „Sie behandelt mich
heute ausgeſucht ſchlecht. Ich glaube faſt, ſie hält mich fü

r

einen Hanswurſt,“ murmelte e
r

b
e
i

dieſer wichtigen B
e

ſchäftigung.

Dahlen fühlte ſich ſehr unbehaglich. E
r

hatte d
a
s

ſchöne Mädchen neben ſich in dem Verdachte, daß es

ſich über ihn luſtig mache. Das vornehme, kühle Weſen
Gabrielens, welches ihm anfangs ſo überaus anziehend e

r

ſchienen war, hielt e
r plötzlich für ausgeſuchte Koketterie.

Drunten am Seeufer verkündeten Böllerſchüſſe d
ie Ab

fahrt eines Vergnügungsdampfers. Fräulein von Tren
witz erhob ſich und trat a

n
die nahe Baluſtrade, u

m

d
ie

Abfahrt des Schiffes zu beobachten. Der Graf folgte raſch.
An ihre Seite tretend, ſagte er ein wenig haſtig: „Ich

benütze den günſtigen Augenblick, um eine Frage an Sie zu

richten. Wollen Sie mich anhören?“
Die Angeredete wandte ih

r

Geſicht dem Grafen zu
.

Ihr
klarer Blick, der ſtets Roderichs Trotz reizte, traf ihn, aber

e
s lag darin nichts von Erſtaunen, Neugierde oder gar E
r

munterung.

„Sprechen Sie, mein Herr,“ ſagte ſi
e ruhig.

„Nun denn! Sie haben ſeit einigen Tagen mir gegen

über ein Verhalten zu beobachten für gut befunden, das
mich tief betrübt. Wodurch habe ic

h

mir Ihre Ungnade
zugezogen? E

s

ſollte mir leid thun, wenn ic
h

Sie verletzt
hätte.“

Gabriele ſchüttelte e
in wenig erſtaunt den Kopf. „Sie

haben mich nicht verletzt, und ic
h

bin mir nicht bewußt,

Ihnen anders begegnet zu ſein als bisher.“
Herrn mit dem geſunden Geſicht und dem ſtruppigen Voll „So habe ic

h

mich getäuſcht. Ich will mich ja ſo gern
getäuſcht haben,“ fuhr Dahlen fort. „Ihre Worte nehmen
einen großen Druck von meinem Herzen; ſi

e

erleichtern e
s

mir, das zu ſagen, was ic
h

Ihnen noch zu ſagen habe.

Wie Sie ſoeben erkannt haben werden, iſ
t

mir Ihre Meinung
Die kleine Geſellſchaft bemerkte den Ankömmling nicht

Wie Sie ſehen, befinden wir uns

nicht gleichgiltig. Im Gegenteil, ſi
e iſ
t

mir ſo teuer w
ie

ſelten eine Meinung – denn ic
h

liebe Sie. Fräulein von
Trenkwitz, können Sie mir e

in wenig Gegenliebe ſchenken
Wollen Sie mein Weib werden?“

E
r

hatte d
ie

Worte raſch und ruckweiſe hervorgeſtoßen,

während ſeine Augen von einem Gegenſtand zum andern

irrten. Jetzt, d
a

e
r ſchwieg, ſa
h

e
r Gabriele in zaghafter

Erwartung an. In ihrem Geſicht war nicht d
ie geringſte

Wandlung vor ſich gegangen.
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Sie antwortete, weniger kalt als bisher: „Ich nehme
Ihre Werbung an und bin bereit, d

ie Ihrige zu werden.
Bitte, bleiben Sie ruhig,“ gebot ſie, „man beobachtetuns.“
Graf Roderich atmete tief auf. Vergebens bemüht, ſeine

Erregung zu unterdrücken, ſagte er: „Ich danke Ihnen,

Gabriele. Sie machen mich ſehr glücklich.“
E
r

wagte nicht, d
ie

Hand des Mädchens zu faſſen.

„Kehren wir jetzt zu meinen Eltern zurück,“ bat Ga
briele, ihren Begleiter voll und innig anſehend. E

r

neigte

zuſtimmend das Haupt und folgte der Voranſchreitenden.
Nie war ein Geſtändnis förmlicher gemacht und erwidert

worden von zwei Menſchen, die eine gegenſeitige heiße Liebe

unter äußerer Gleichgiltigkeit verbargen.
3

Dahlen ſchritt a
n

Gabrielens Seite dem Ausgange des
Kurgartens zu

.

Der Rittergutsbeſitzer folgte mit ſeiner
Gattin. Dem Ehepaare hatte ſich ein befreundeter Herr an
geſchloſſen, ein alter penſionirter Polizeirat. Dieſer brachte

in ſeiner Eigenſchaft als wandelnde Badechronik die Mit
teilung, daß am Morgen zwei Geheimpoliziſten eingetroffen

ſeien, in der Abſicht, einen gefährlichen Hochſtapler abzufaſſen,
der ſich aller Wahrſcheinlichkeit nach im Badeorte aufhalte.

Plötzlich trat aus einer Gruppe junger Leute, die durch

ihre Kleidung von unangebrachter Eleganz den Talmikavalier
verrieten, ein auffallend gekleideter Stutzer auf Graf Dahlen
zu. Die ſtrohgelb behandſchuhte Rechte bietend, ſagte er

mit fremden Accent:
„Ah, tſchau, Kollege! Wie geht es Dir? Nicht ſchlecht,

ſcheint e
s. Wo biſt Du jetzt?“

Graf Dahlen wollte a
n

dem Zudringlichen vorüber
ſchreiten, als gehe ihn die ſonderbare Begrüßung nichts an.

Der andere aber trat noch einen Schritt näher, ſo daß

Roderich unmöglich ausweichen konnte.

„Was wollen Sie von mir, mein Herr? Ich kenne Sie
nicht,“ wies e

r

den Fremden heftig zurück.

Der Unbekannte zog ſein Clowngeſicht in lange Falten.
„Was, Du kennſt mich nicht?“ rief er herausfordernd.
„Kennſt Vigor Preſſi nicht mehr, Deinen Kollegen vom
Zirkus Salomonsky? Wir haben ja in Petersburg zuſammen
gearbeitet!“

„Der Mann ſcheint verrückt zu ſein,“ wandte ſich Dahlen

a
n

ſeine Begleiter, die den Auftritt mit peinlicher Unruhe
wahrnahmen. „Das gehört auch zu den Bädermißlichkeiten,

daß man den unangenehmſten Berührungen ausgeſetzt iſt.“
Damit ſchickte er ſich an, der voranſchreitenden Gabriele

zu folgen.
„Rody Henald!“ ſchrie der Artiſt.

Dich und mich. Aber Du biſt es doch!“
Zum Glück ſpielte d

ie Kapelle gerade ein ſehr geräuſch

volles Stück, ſo daß der kurze Vorfall ziemlich unbemerkt
blieb und nur von den wenigſten verſtanden ward. Die
Familie Trenkwitz ſchien übrigens der Begegnung kein Ge
wicht beizulegen. Sogar der mißtrauiſche Polizeirat erblickte
darin nur eine unliebſame Perſonenverwechslung; war doch
für ihn Dahlen als der Sohn eines Staatsminiſters über
jeden Verdacht erhaben. Roderich aber verblieb auf dem

Heimwege in ziemlich gedrückter Stimmung.

Am Nachmittag ließ e
r

ſich in der Villa Quiſiſana
melden. Auf ſeine Frage nach Herrn von Trenkwitz erklärte
der Diener, daß die Herrſchaften im Garten ſeien. Der
Beſucher ließ den Hausherrn nach dem Salon bitten.
„Keine Umſtände, mein lieber Graf!“ ſagte der Ritter

gutsbeſitzer lebhaft, den Gaſt bei der Hand faſſend. „Kommen

Sie hinaus in die Laube. Meine Damen werden ſich freuen.“
„Bevor ic

h

von Ihrer gütigen Einladung Gebrauch
mache, möchte ic

h

Sie allein ſprechen,“ ſagte Roderich.
Trenkwitz ſtutzte. „Wie Sie wünſchen,“ entgegnete er

höflich. „Nehmen wir Platz. Womit kann ic
h

Ihnen
dienen?“

„Du verleugneſt

„Eine äußerſt wichtige Angelegenheit führt mich zu

Ihnen,“ begann der Beſucher. „Nach unſerer – eigen
tümlichen Begegnung heute morgen werden Sie eineAuf
klärung erwarten. Ich komme, Ihnen dieſelbe zu geben.

E
s

liegt ganz in Ihrer Hand, meinen Morgenausflügen
erfolgreich entgegenzutreten, indem Sie mir erlauben, in

Ihrem gaſtlichen Hauſe aus- und einzugehen wie ei
n –

wie ein Bekannter.“

Der alte Herr ließ e
in

kurzes Brummen hören, ſagte

aber nichts.
„Nein, nicht wie ein Bekannter,“ fuhr Dahlen fort,

während e
r

den Schweiß von der Stirn ſtrich. „Ich fordere
mehr . . . . Ach was, daß ic

h

e
s

kurz mache: GebenSie

mir Gabriele zur Frau. Sie wiſſen, ic
h

bin Landwirt w
ie

Sie. Sobald ic
h

heirate, werde ic
h

dem lange gehegten

Wunſch meines Vaters entſprechen und die Bewirtſchaftung

der väterlichen Beſitzungen übernehmen.“
„Na, das war doch ein offenes Wort, was ic

h

ſchätze,“

verſetzte Trenkwitz. „Ich werde ebenſo freimütig antworten.
Sie ſollen mir als Schwiegerſohn willkommen ſein, Herr
von Dahlen, nur weiß ic

h

nicht –“ der Landedelmann
kraute ſich verlegen in ſeinem Barte – „ob meine Tochter
Sie haben will. Das Mädchen iſ

t

ſo merkwürdig ver

ſchloſſen –“
„Iſt das Ihre ganze Beſorgnis?“ atmete der Werbende

auf. „Gabrielens Jawort habe ich!“
„Wenn das iſ

t,

lieber Freund, ſo nehmen Sie auch da
s

der Eltern,“ ſagte der alte Herr, dem Grafen d
ie

Hand

drückend. „Wir geben Ihnen unſer einziges Kind. Gabriele

iſ
t

nicht wie andere Mädchen; wer ſi
e

nicht näher kennt,

hält ſi
e für kalt und ſtolz. Aber in ihr ſchlägt ei
n

warm

fühlendes Herz. – Nun kommen Sie!“

X

Als Gabriele von der Laube aus die Ankommenden be

merkte, flog eine lebhafte Röte über ih
r

Geſicht. Sie erhob
ſich, indem ſi

e

zu ihrer Mutter ſagte:

„Dahlen hat um mich angehalten. Ich habe ih
n

dazu
berechtigt.“

„Du?“ fragte Frau von Trenkwitz erſtaunt. „Und
Hans?“
„Mein Couſin Hans iſ

t

mir e
in

lieber Jugendfreund,

aber ic
h

liebe ihn nicht, wie ic
h

Dahlen liebe.“

„Und was wirſt Du ihm ſagen, wenn er heute ankommt?
Du kennſt ſeine Abſichten.“
„Ich werde ihm nichts ſagen – die Thatſachen ſprechen.“
Angeſichts des vollendeten Ereigniſſes ſah Frau v

o
n

Trenkwitz ihre lange gehegte Hoffnung auf eine Verbindung
zwiſchen Gabriele und ihrem Neffen Hans von Karlsdorf
ſchwinden. Aber als verſtändige Mutter fügte ſie ſic

h
in d
a
s

Unabänderliche, um ſo leichter, als d
ie nunmehrige Partie

der Tochter ihrer Eitelkeit ſchmeichelte. Und ſo erteilte ſi
e

dem jungen Paare ihre mütterliche Zuſtimmung freudiger

und herzlicher, als es nach der vorangegangenen Ueberraſchung

zu erwarten geweſen war.

„In fünzehn Minuten trifft der Zug ein, der unſeren
Beſuch bringt,“ erinnerte Trenkwitz nach einem Blicke au

f

ſeine Uhr. „Es wird d
ie

höchſte Zeit, daß wir nach den
Bahnhof gehen. Sie begleiten uns doch, Dahlen?“
Mit einem leuchtenden Blicke nach ſeiner Braut erklärte

Roderich ſich bereit; verlangte ih
n

doch darnach, ſein Glück

aller Welt zu zeigen.

Vor dem Auſbruch befanden ſich die jungen Leute zum
erſtenmal ſeit ihrer Verlobung allein. Der Graf aber, de

n

e
s

ſonſt keineswegs a
n Dreiſtigkeit mangelte, fand trotz eines

heftigen Verlangens nicht den Mut, ſeine Braut zu füen.

E
r

war auch jetzt noch dem ſtolzen Mädchen gegenüber v
o
n

einer faſt knabenhaften Schüchternheit. Gabriele in ihrem

ſtillen Ernſte flößte ihm eine ſo achtungsvolle Schelt ein,
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daßer ſi
e

nicht einmal mit dem vertraulichen „Du“ an
zuredenwagte.

D
ie

Eltern kehrten zurück und man ging.

In der Nähe des Bahnhofes ward Graf Dahlen von
einemſtattlichen Herrn gegrüßt und angeſprochen:

„Herr Anheld, Sie verzeihen,“ ſagte der Fremde an
genehmüberraſcht. „Ich freue mich, Sie zu ſehen, hoffe
jedoch,daß Sie nicht hier ſind, um die Heilquellen zu ge

brauchen. Ich habe Sie bereits heute morgen geſehen,
glaubteindeſſen, mich zu täuſchen.“

Dahlen war bleich geworden. „Ich aber habe Sie noch

n
ie geſehen,mein Herr, und täuſche mich nicht,“ entgegnete

e
r

kalt.

Der Fremde trat ſichtlich befremdet zurück, während e
r

denGrafen ſtarr und forſchend anſah. Er murmelte etwas,
das eineEntſchuldigung ſein konnte, und entfernte ſich kopf

ſchüttelnd.

„Welch ein ſonderbarer Zufall, in wenig Stunden zwei
malverkannt zu werden,“ bemerkte Fräulein von Trenkwitz.
Lächelndfügte ſi

e

hinzu: „Wenn ic
h

weniger feſten Glauben

zu Ihnen hätte, würde ic
h

vielleicht a
n Ihrer Identität

zweifeln.“

Dahlen lachte gezwungen. „Wäre nicht der, den Sie
lieben,unter allen Verhältniſſen für Sie derſelbe?“
„Gewiß, wenn ic

h

ihn achten könnte,“ erwiderte Gabriele.

Mittlerweile hatte man den Bahnhof erreicht. Brauſend

fuhr d
e
r

Zug in d
ie

Halle ein.

Während die Verwandten einander begrüßten, hielt

Roderich ſich beſcheiden im Hintergrunde. Gabriele winkte

ih
n

heran, um ihn mit ihrem Onkel und dem Vetter bekannt

zu machen.
-

„Anheld, Sie hier?“ rief Hans von Karlsdorff, ſobald

e
r

Dahlen erblickte.

„Du irrſt, lieber Vetter,“ erklärte Fräulein von Trenk
witz, e

in wenig aus der Faſſung gebracht. „Dieſer Herr

iſ
t

Graf Dahlen, mein Verlobter.“

Der junge Baron erbleichte. „Graf Dahlen? – Dein
Verlobter?“ fragte e

r

in maßloſem Staunen, dicht vor den

Grafen tretend. „Du biſt verlobt – mit dieſem Herrn?“
„Was ſoll das?“ verwies der ältere Karlsdorff ſeinem

Sohn. Doch e
r

fand damit b
e
i

den übrigen Zeugen des
Vorganges keineUnterſtützung. Roderichs dumpfes Schweigen

wirktewie eine Selbſtanklage. Sie erinnerten ſich der eigen

tümlichenVerwechslungen, welcheDahlen in ihrer Gegenwart

widerfahren waren. Zudem hatte Baron Hans den Grafen

m
it

demſelbenNamen angeſprochen, den vor einigen Minuten

e
in

anderer gebraucht hatte.

Der junge Baron überlegte einen Augenblick; ſollte er

Gabrielens Verlobten zu einer Ausſprache beiſeite nehmen,

u
m

ſeine Verwandten zu ſchonen, oder war es beſſer, d
ie

Sache v
o
r

aller Augen zum Abſchluß zu bringen? Seine
Eiferſucht gab den Ausſchlag.

„Ich bedauere, euch eine ſchmerzliche Eröffnung nicht
erſparen zu können,“ ſagte e

r in erſchreckenderRuhe. „Dieſer
Herr hier iſ

t

nicht Graf Dahlen. Ich kenne ihn ſehr genau,

d
a

ic
h

als Student ziemlich o
ft

mit ihm verkehrt bin. E
r

iſ
t

d
e
r

Schauſpieler Roderich Anheld.“

Gabriele ſah ihren Verlobten mit einem langen, ſelt
amenBlick an. Roderich brach endlich das verurteilende
Schweigen:

„Ich bin Graf Dahlen. Aber Herr von Karlsdorff

h
a
t

deſſenungeachtetrecht: ic
h

habe vor fünf Jahren, einer
Laune nachgebend, unter dem Namen „Anheld“ als Schau
pieler gewirkt. Ich hoffe, Herr von Trenkwitz wird dieſer
Jugendthorheit kein Gewicht beilegen.“

Der Rittergutsbeſitzer ſa
h

ſeine Begleiter der Reihe

nach a
n
,

a
ls

ſe
i

e
r unſchlüſſig, was e
r

thun ſolle. Dann
nahm e
r

Gabrielens Arm und führte ſeine Tochter fort.

-

Gabriele ſprach auf dem Heimwege kein Wort. Nach
Hauſe zurückgekehrt, zog ſi

e

ſich ſogleich auf ihr Zimmer
zurück, das ſi

e

erſt am nächſten Mittag verließ.
Sie erſchien ruhig wie immer. Nur ihre Mutter ent

deckte in ihrem bleichen Geſicht d
ie Spuren einer durch

wachten Nacht.

Als energiſche Frau hielt ſie es für angezeigt, di
e pein

liche Angelegenheit durch eine unverzügliche Beſprechung zu

Ende zu bringen:

„Nach dem Geſchehenen iſ
t

e
s

am vorteilhafteſten, wenn

Du Dich mit Deinem Couſin Hans verlobſt. Wir begegnen
damit wenigſtens den häßlichen Klatſchereien. Können wir
unſere vormaligen Beziehungen zu dem – Schauſpieler auf
dieſe Weiſe auch nicht ungeſchehen machen, ſo erſcheinen ſi

e

doch harmloſer. Ich habe bereits mit Deinem Vater darüber
geſprochen; e

r

iſ
t

einverſtanden.“

„Ich werde nicht in dieſe Verbindung willigen, um
nach Deiner Anſicht den äußeren Schein zu retten,“ erwiderte

ihre Tochter kühl. „Ich finde, Papa könnte ihm ſeine
Jugendthorheit verzeihen.“
„Unglückliches Kind, Du glaubſt noch a

n ihn!“ rief
Frau von Trenkwitz.
„Ja, Mama. Der Schein iſ

t gegen ihn, das gebe ic
h

zu. So lange man indes keine Beweiſe gegen ſeine Ehren
haftigkeit hat, werde ic

h

nicht a
n

ihm zweifeln.“
„Dieſe Beweiſe ſind bereits erbracht,“ verſetzte die

Mutter mit Genugthuung. „Man hat Dahlen heute vor
mittag verhaftet.“
Gabriele ſchwankte.

„Das beweiſt noch nichts,“ ſagte ſi
e leiſe, ſich gegen

einen Lehnſtuhl ſtützend. „Sie werden ihn wieder in Frei
heit ſetzen, ſobald e

r

ſich als Graf Dahlen ausgewieſen hat.“
„Es fragt ſich, ob er das kann. Und er kann es nicht,“

beſtand Frau von Trenkwitz. „Alles ſpricht dagegen. Es
handelt ſich nicht allein um den Schauſpieler Anheld, ſondern

auch um den Artiſten Rody Henald. Der eine geweſen zu

ſein, hat e
r eingeſtanden, und der andern Rolle wird man

ihn überführen. Uebrigens liegt die Bezeugung ſeiner

Schuld bereits klar zu Tage: die Namen Henald, Anheld,

Dahlen ſind im Grunde genommen e
in

und derſelbe. Die
Buchſtaben ſind nur umgeſtellt.“

„Ich würde darin eher einen Gegenbeweis erblicken,“

bemerkte das junge Mädchen. „Ich denkemir, wer auf
Betrug ausgeht, wird bei der Wahl falſcher Namen vor
ſichtiger verfahren und nicht bloß ſeinen Namen durch Buch
ſtabenverſetzen abändern.“

Die Mutter ſetzte ſich entmutigt. Sie ſah ein, daß
Gabrielens Ueberzeugung durch nichts zu erſchüttern ſei.
„O, Kind, Du verteidigſt den Hochſtapler, der Schmach

über unſer Haus gebracht hat! Du allein kannſt ſie ab
wenden und weigerſt Dich deſſen. Aber was ſoll denn
geſchehen?“

„Dahlen wird ſich rechtfertigen.“
„Rechtfertigen!“ Frau von Trenkwitz lachte höhniſch.

„Wie denkſt Du Dir das? – Nun, dann bleibt uns nur
ein Mittel, wir müſſen abreiſen.“

-

Den erſten Anlaß zu Dahlens Verhaftung hatte Hans
von Karlsdorff gegeben. Nachdem dieſer durch ſeinen Onkel
Trenkwitz von Roderichs auffälligen Begegnungen im Kur
garten und des Nachmittags vor dem Bahnhof Kenntnis

erhalten hatte, zögerte e
r nicht, d
ie Polizei unter möglichſter

Begründung ſeines Verdachtes auf den Hochſtapler auf
merkſam zu machen. Die Behörde verhielt ſich anfangs

ſeinen Angaben gegenüber ziemlich mißtrauiſch und ablehnend,

ſah ſich aber auf Karlsdorffs eifriges Betreiben hin genötigt,

d
ie Unterſuchung einzuleiten. Während man noch damit

beſchäftigt war, d
ie

zur Erhärtung der angeführten That
ſachen nötigen Zeugen ausfindig zu machen, meldete ſich
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derſelbe Herr, den Dahlen am Bahnhof abgewieſen hatte,

und machte Angaben über Anheld-Dahlen, die endlich ſeine
Feſtnahme herbeiführten. Der Fremde wies ſich als der
Schauſpieler Fritz Haller vom herzoglichen Theater zu D.
aus und behauptete, mehrere Jahre lang ein Freund und
Kollege des angeblichen Grafen geweſen zu ſein.

Dahlen konnte ſich den Polizeibeamten nicht legitimiren.

Er erbat ſich Zeit, um die zum Ausweis nötigen Papiere
herbeizuſchaffen. Man bedeutete ihn indeſſen, daß dieſes
unter den obwaltenden Verhältniſſen unthunlich ſe

i

und daß
demzufolge der Behörde d

ie Feſtſtellung ſeiner Perſon zufalle.

Am nächſten Tage gelang die Auffindung des Artiſten Vigor

Preſſ. Der Verhaftete wurde nunmehr den drei Zeugen
gegenübergeſtellt. Das Ergebnis dieſer Konfrontation war
für Dahlen äußerſt belaſtend. Zwei der Zeugen erkannten

in ihm den Schauſpieler Anheld wieder, und der dritte be
hauptete, den Drahtſeilkünſtler und Reckturner Rody Henald

vor ſich zu ſehen.

Bleich und in finſterer Ruhe beſtätigte Dahlen dieſe
Angaben. „Die Herren haben ſämtlich d

ie

Wahrheit g
e

ſagt,“ erklärte e
r. „Ich war a
n

mehreren Theatern unter

dem Namen „Anheld engagirt und habe während meiner

Bühnenlaufbahn ſowohl mit Herrn Haller, als mit dem
Baron von Karlsdorff vorübergehend in Verkehr geſtanden.

Da Herr Preſſi behauptet, mich beim Zirkus Salomonsky

in St. Petersburg gekannt zu haben, ſo muß es wohl wahr
ſein, obſchon ic

h

mich des Herrn nicht mehr erinnere. That
ſache iſ

t jedoch, daß ic
h

a
n jenem Zirkus als Drahtſeilkünſtler

aufgetreten bin. Alle dieſe Umſtände ſchließen jedoch nicht
aus, daß ic

h

wirklich Graf Roderich Dahlen bin.“
Der Polizeikommiſſar lächelte überlegen. „Ein ſchönes

Märchen! Aber wir kennen das. Sagen Sie uns doch,

wie kamen Sie dazu, falls Sie wirklich Graf Dahlen ſind,

ſolch eine ſeltſame Carrière zu machen?“
Dahlen antwortete mit einem Anfluge von Trauer:

„Mein Vater, der Staatsminiſter von Dahlen, hat immer
nur wenig Zeit und infolge ſeines Amtes auch wenig In
tereſſe für mich übrig gehabt. Meine Mutter ſtarb früh,

ic
h

erhielt einen Erzieher – dann bezog ich die Univerſität.
Die ſpärlichen Mitteilungen, welche damals zwiſchen meinem
Vater und mir gewechſelt wurden, hatten nur gegenſeitig

den Zweck einer Eriſtenzmeldung. Nach Beendigung meiner

Univerſitätszeit ging ic
h

auf Reiſen. Unſer Briefwechſel
beſchränkte ſich nunmehr meinerſeits auf die Angaben des
jeweiligen Aufenthaltsortes, von ſeiten meines Vaters auf

kurze Begleitſchreiben zu Empfehlungsbriefen. Späterhin

erbat ic
h

ſolche nicht mehr, d
a

deren Beſchaffung ſelbſt

meinem Vater Schwierigkeiten bereitet haben würde und

ic
h

ſelbſt davon nicht mehr Gebrauch machen wollte. So
hörte unſer ſchriftlicher Verkehr beinahe vollſtändig auf.

Mir ſelbſt überlaſſen und jederzeit zum Abenteuerlichen
neigend, ſchloß ic

h

mich in Smyrna einer Zirkusgeſellſchaft an.
Ich war jederzeit ein vorzüglicher Gymnaſtiker geweſen –

ſo ward e
s

mir nicht ſchwer, eine Anſtellung als Artiſt zu

erhalten. Späterhin trat ic
h

wieder als Graf Dahlen auf,

aber nicht lange. In Konſtantinopel verſuchte ich mich als
deutſcher Coupletſänger. Die Bühne betrat ic

h

zum erſten

mal in Budapeſt durch Vermittlung eines Agenten. Die
Erfolge als Schauſpieler ermutigten mich, mein Glück ſelbſt

in Deutſchland zu verſuchen. Lediglich eine Laune veranlaßte
mich, wieder zum Artiſten hinabzuſteigen. Ich trat in Wien,
Petersburg und in Stockholm auf. Dort bezahlte ic

h

alle

dieſe Thorheiten des Jugendübermutes mit einem Armbruch.

Nach meiner Wiederherſtellung reiſte ic
h

weiter pon Ort zu

Ort, aber das Verlangen nach Abenteuern war geſtillt. Das

iſ
t e
s,

was ic
h

zu meiner Rechtfertigung zu ſagen habe.“

„Sie bezeichnen ſich als der Sohn des Herrn Staats
miniſters von Dahlen,“ bemerkte der Beamte. „Wagen

Sie e
s auch, ſich auf ſeine Ercellenz zu berufen?“

„Wenn e
s

kein anderes Mittel gibt, u
m

mir Glaub.
würdigkeit zu verſchaffen, ſo ſe

i

es,“ entgegneteRoderich.

X

Am Abend vor der Abreiſe ſaßen die Bewohner d
e
r

Villa

Cuiſiſana beim Scheine einer Tiſchlampe auf der Veranda.
Vom Kurgarten herüber ertönte ſchwach das Abendkonzert.

Die Gartenthüre klappte – gleich darnach erſchien der

alte Polizeirat.
„Alſo, er iſt es doch!“ begrüßte er di

e

Geſellſchaft.

„Wen meinen Sie denn?“ fragte der Hausherr, dem
Ankömmling einen Stuhl bietend.
„Wen anders als den Grafen Dahlen,“ erklärte de

r

alte Beamte. „Man hat ihn vor zwei Stunden m
it

vielen
Entſchuldigungen aus ſeiner Haft entlaſſen. Sein Vater

iſ
t angekommen, der Miniſter von Dahlen. Die Polizei

hatte ſich auf telegraphiſchem Wege um Auskunft a
n

Erkelenz
gewandt. Die Folge davon war, daß der alte Graf heute
nachmittag hier eintraf und den Inhaftirten als ſeine
Sohn rekognoscirte. Das iſt eine ſchöne Geſchichte! Aber
Jugend will austoben. Heute iſ

t

e
r

e
in vernünftiger

junger Mann.“
Als der Polizeirat geendet, ließ der Rittergutsbeſitzer ei

n

verlegenes Brummen hören und ſchaute nach ſeiner Tochter.

Dieſe hatte ſich erhoben und ſtieg langſam in den dunklen
Garten hinab. Hans von Karlsdorff wollte ſeiner Couſine
folgen, aber ſein Vater hielt ihn zurück und flüſterte ihn zu

„Folge nicht ihr, ſondern meinem Rate und reiſe morgen
ab, denn Du ſiehſt wohl ein, daß nunmehr für Dich nichts

zu hoffen iſt.“
Im Garten zirpten d

ie Grillen. Plötzlich rauſchte es

neben Gabriele im Gebüſch. Aber ſi
e

ſchrak nicht zuſammen.
Aus dem Blätterdunkel trat ein Mann.

„Roderich!“ flüſterte das junge Mädchen, dem A
n

kommenden d
ie

Hand reichend. „Ich ahnte Dein Hierſein.“
„Und ic

h

glaubte, daß Du kommen würdeſt, Gabriele.
Iſt mein Vater ſchon da?“
„Nein!“
„Dann kommt er noch; e
in

alter Freund hielt ih
n

a
u
f

Ich habe ihm unſere Verlobung mitgeteilt. E
r

freut ſich

aufrichtig darüber. Wir hatten eine lange Unterredung, di
e

erſte ſeit ſechs Jahren! Die Polizei mußte ihn dazu ruen.
Doch zürnte e
r nicht; ihm war es genug, ſeinen Sohn a
ls

Ehrenmann wieder zu haben. E
r

klagte ſich an, nicht w
ie

e
in

Vater zu mir geweſen zu ſein. Das ſolle künftighin anders
werden. Darum iſ

t

e
s gut, daß alles ſo gekommen iſt
.“

t

S p r ü. C.

Von

H. H.

Gewöhnlich ſind e
s

die am wenigſten wahrheitliebenden
Leute, die ihre Unhöflichkeit mit Wahrheitsliebe entſchuldigen.

3.

„Kinder und Narren reden die Wahrheit.“
alſo etwas Kind, und ſe

i

ein wenig Narr.

X

Patrioten nennt man gewöhnlich Leute, welche a
n

ihrem
Vaterlande nichts beſſern wollen.

H.

Man ſoll das Glück im Großen ſuchen, aber man muß

e
s

im Kleinen zu finden wiſſen.

4.

Egoiſten iſ
t

d
ie

Höflichkeit Geſetz, guten Menſchen iſ
t

ſi
e

Natur.

Bleibe
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C. Schroeder.

An Melanie.
Pyrgos, im Januar 1892.

Der weite Saal war hochzeitlich geſchmückt mit
ernſtfreundlichen Olivenzweigen, die brennenden

Kerzen flackerten im Zugwind, denn alle Fenſter und
Glasthüren ſtanden geöffnet. Auf den Balkons der
Nachbarn drängten ſich die Neugierigen und an den

Wänden entlang reihte ſich die liebe Verwandt- und
Bekanntſchaft, zum Teil – leider nur zum kleineren
Teil – in der prächtigen griechiſchen Nationaltracht.
Es erſchien der Kompári (Brautführer), ein junger

Rieſe aus Argos. Wie würden ſeiner ſtolzen Ge
ſtalt d

e
r

rote Fez und die Fuſtanella gut geſtanden

haben! Aber e
r

hatte in Deutſchland ſtudirt und
trug, als könnte e

s gar nicht anders ſein, die ſteife

Allerweltslivree der Königin Mode. Der Bräutigam

freilich that dasſelbe, doch den kleideten auch Frack

Und weiße Halsbinde ganz herrlich.
Dem Kompári auf dem Fuße folgten vier Popen

– bärtige, langhaarige Geſtalten in einer Pracht

d
e
r

Gewandung, daß d
ie Braut, der aus mancherlei

Gründen alles Gleißen und Flimmern ein bißchen
bange macht, Herzklopfen bekam, allein wie ſi

e

des

Bräutigams Auge begegnete, ward e
s ih
r

wieder
ſelig ſtill in der Bruſt.
Mit den Prieſtern war der Küſter eingetreten,

n
d

nun nahm d
ie Zeremonie ihren Anfang. Die

Zeremonie, ſage ich, denn von einer Feierlichkeit im

erſt deutſchen Sinne war eigentlich nicht die Rede,

u
n
d

wenn d
ie Braut von der Heiligkeit des Moments

nicht ſo bis in ih
r

tiefſtes Innere hinein durch
drungen geweſen wäre, ſi

e

hätte b
e
i

dem bunten

Vielerlei fremdartig frommer Gebräuche leicht auf
Abwege geraten können mit ihren Gedanken.
Braut, Bräutigam und Kompári hielten brennende

erzen, d
e
r

Weihrauch ſtieg auf, d
ie

Prieſter ſangen.

D
ie

aus weißen Wachsblumen gefertigten Braut
ronen, die ein Atlasband verknüpfte, wurden ge
wechſelt, d

ie heiligen Bücher, Kreuze und Ringe

wurden geküßt, und zum Schluß folgte ein ſchöner

Brauch noch aus d
e
r

heitern Althellenenzeit: Prieſter,

Brautpaar und Kompári faßten ſich a
n

den Händen
und umſchritten dreimal d
ie Tafel, indem ſi
e ſangen:

UeberLandund Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 2.

„Laſſet uns tanzen, ſingen und fröhlich ſein, auf

daß das Leben der Neuvermählten dahinfließe in

eitel Geſang und Luſt.“
Und dann? Ja, was dann noch geſchah, ſehe

ic
h

ein bißchen wie durch einen Nebel, aber ic
h

meine,

daß man nun vorerſt Torten gegeſſen und mäßig

Wein dazu getrunken, daß hierauf jeder Geladene

ein mit Konfekt gefülltes Beutelchen erhalten hätte,

aus demſelben Tüll wie der Brautſchleier, und daß
endlich die ganze liebe, warmherzige Sippe in eine
Reihe von Droſchken geſtiegen wäre, um dem jungen

Paar bis zum Bahnhofe das Geleit zu geben. Es
machte nämlich die Hochzeitsreiſe über Athen nach

dem reizenden Seebade Phäleron.

Von Patras bis Athen war e
s

manche lange
Stunde, aber man fuhr am Golf von Lepanto ent
lang, ſchaute den ſchneebedeckten Parnaß und jenſeits

des Kanals von Korinth im blauen ägeiſchen Meer

die ſchöne Inſel Salamis und – Laß Dir keinen
Sand in die Augen ſtreuen, Melanie! – man ſah

ſo gut wie nichts von alledem, nein – man hob
ſich den Naturgenuß hübſch für die Rückreiſe auf,

ſchaute unterwegs nur ſein geliebtes anderes Ich,

und die längſte Stunde ward einem bei dieſer Be
trachtung noch zu kurz. – –
Was e

s

am Anfang des unmenſchlich dicken

Briefes mit dieſer griechiſchen Hochzeit und dem un
bekannten Pärchen ſoll, möchteſt Du wiſſen?
Ach, Lani, ic

h

ſchäme mich faſt, es einzugeſtehen,

aber das Pärchen iſ
t Dir nur zur einen Hälfte un

bekannt, die andere Hälfte – die ſogenannte beſſere,

in dieſem Fall entſchieden die ſchlechtere – iſt mit
Dir zur Schule gegangen, iſ

t Dir ſtets eine treue
Freundin geweſen, iſ

t – iſt, um e
s

kurz zu machen,

die Schreiberin dieſer Zeilen.
Unmöglich! Unglaublich! Sophie – Sophie

Friedrichs will einen Griechen geheiratet haben?!
Ja, das will ſie.
Nun lachſt Du – ſo

,

daß ic
h

e
s über Länder

und Meere weg deutlich höre.

Ich weiß, woran Du denkſt. An meine Ver
zweiflung beim Abſchied von Dir und von der Heimat,

a
n

meine ſchluchzende Verſicherung, daß ic
h

tauſend
mal lieber in Deutſchland Magddienſte verrichten

23
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würde, a
ls

gerade in Patras b
e
i

den kinderloſen heiter-ſchönen, gottbegnadeten
Verwandten Tochter im Hauſe ſpielen.

Was ic
h

denn ſpeziell gegen Patras habe, frag
teſt Du.
Nur, daß e

s in Griechenland liege, antwortete ich.

Und gegen Griechenland?

Daß die Griechen dort daheim ſeien, ein Volk,

das ic
h

in den Tod nicht ausſtehen könne.
Ich fühle noch, wie mir nach dieſer heftigen

Erklärung die Wangen plötzlich brannten, aber Du
merkteſt zum Glück nichts. Das Geſagte erregte
nicht ſo ſehr Deine Neugier wie Deine Verwunderung.
„Nein, wie ſich die Menſchen ändern,“ kopf

ſchüttelteſt Du bedächtig, „in der Schule gab e
s

keine glühendere Griechenverehrerin als Dich. Als
wir in der Geſchichte den Trojanerkrieg hatten, durfte

ic
h

meine Sympathie für den armen Priam vor Dir
niemals laut werden laſſen, und ſpäterhin, als Athen
und Sparta ſich in den Haaren lagen und ic

h

den

Bruderzwiſt zu verdammen wagte und den ganzen

griechiſchen Nationalcharakter dazu – ha, ha, ha!
Weißt Du noch?“ Ich wußte e

s

noch. Meine

ſämtlichen Schreibhefte hatte ic
h Dir a
n

den Kopf
geworfen bei der Gelegenheit und Dir in böſen
Worten die Freundſchaft gekündigt. Hinterher dann
freilich hatte mein Verſtand Dir recht gegeben.
Mir ſelbſt zum Trotz und zum Kummer hatte

e
r geſagt: Deine Griechen – daran iſt kein Zweifel– waren das genialſte Volk der Erde, zugleich aber

auch das launenhafteſte, eitelſte, undankbarſte. Sie
ſchufen Unſterbliches auf allen Geiſtesgebieten, ſi

e

ſiegten bei Marathon und Salamis, ſi
e

ſtarben bei

Thermopylä, aber ſi
e

ſchickten einen Ariſtides in

die Verbannung, weil ſi
e

e
s

müde waren, ihn den

Gerechten nennen zu hören, ſie ließen einen Miltiades

im Kerker enden und zwangen einen Sokrates, den

Giftbecher zu trinken. Allerorten überboten ſich die

Individuen in eitler Ruhmſucht, und jede einzelne

Stadt wollte auf Koſten der andern groß ſein. So
verſchlangen Neid und Mißgunſt Bruder- und

Vaterlandsliebe, führten zum Bürgerkrieg und zum
endlichen Untergang. Vor dem römiſchen Charakter
ſank das griechiſche Genie in den Staub.
Ja, Lani, wohl oder übel hatte ic

h

eine Illuſion
begraben müſſen a

n

dem bewußten Tage. „Die
Tugend iſ

t

mehr als die Schönheit,“ hatte ic
h

gleich

nach dem Trauerakt in mein Notizbuch eingetragen,

und dieſem intereſſanten Gemeinplatz dann einige

Monate ſpäter – ic
h

weiß nicht mehr, auf Grund

welcher bitteren Enttäuſchung, die ic
h

erlebt – noch
für meinen Privatgebrauch die Warnung zugeſellt:

„Laß dich von dem Schönen nicht blenden. Das
Schöne ohne das Gute iſ

t

wertlos wie Flittergold.“

Glaube aber nur ja nicht, daß dieſe Sprüche,
die gleichſam brühwarm aus meiner jugendlichen

Erfahrung auf das Papier gefloſſen waren, mich in

der Folge oft vor Schaden bewahrt hätten, und,

gute Seele, bilde Dir noch weniger ein, jetzt ſchon
hinter das Geheimnis meines Griechenhaſſes gelangt

zu ſein!

Ach! mein Herz kam über die begrabene Illuſion
gar zu leicht weg. Charakterlos oder nicht, meine

Griechen blieben mir

teuer, bis – ich mich eines denkwürdigen Abends

in einen ihrer Nachkommen verliebte.

Das klingt parador und bedarf der Erklärung!
Nun, ic

h

will Dir meinen kleinen Roman auch nicht
vorenthalten. Geſtatte nur, daß ich, ſtatt mit dem
Anfang, mit einem wichtigen Tage beginne.

%.

In Patras war es, genau am 15. September
des vorigen Jahres. Ich befand mich ſeit zwei
Wochen am Ort und fing faſt wider Willen an, mich
recht behaglich zu fühlen. Der Luxus des kauf
herrlichen Hauſes that e

s

nicht allein. Der Onkel

verſtand es vortrefflich, im Familienkreiſe den Zahlen
menſchen abzuſtreifen, die Tante war die freundliche

Gemütlichkeit ſelber, und Bruder Franz, den das

Paar vor kurzem adoptirt hatte, ließ ſich's angenehm
deutlich anmerken, daß er herzensfroh war, mit ſeiner
einzigen Schweſter wieder vereinigt zu ſein.

So weit die Deutſchen – nun, was d
ie

Griechen

betrifft! Mit echten Fuſtanellaträgern hatte ic
h

noch keine Bekanntſchaft gemacht. Was ſich von
Söhnen des Landes abends in unſeren Salons ver
ſammelte, trug tadelloſen Geſellſchaftsanzug, wandte
mir mit Artigkeit die Notenblätter um, ſagte mir in

korrektem Deutſch Schmeicheleien über mein Klavier
ſpiel, war mit einem Worte ſo international gefärb,

daß e
s

meinen Haß nicht aus dem Schlummer a
u
f

zurütteln vermochte, in den e
r

ſacht geſunken war,

Alſo am fünfzehnten September war e
s,

u
m

d
ie

Sieſtaſtunde. Auf dem Ruhebett in meinem Wohn
zimmer lag ich, hinter geſchloſſenen Jalouſien. D

ie

dumpfe Schwüle der Luft, das Halbdunkel u
m

mich
her, das langweilige Buch in meiner Hand lockten

den Schlaf, aber daß e
r

ſich zu mir hereinſtehen
werde, war doch recht fraglich. Nun, daß ic
h

ih
n

heiß herbeiſehnte, konnte ic
h

gerade auch nicht b
e

haupten. Am liebſten hätte ic
h

trotz des Sonnen

brandes den Hut aufgeſetzt und wäre e
in

bißchen

zum Thor der Villa hinausſpaziert. Wohin? Nach
Onkels Weinberg draußen vor der Stadt. Franz

hatte bei Tiſch eine gar zu entzückende Beſchreibung

von den Rieſentrauben gemacht, die einem d
a

oben

reif in den Mund hingen. Daß e
r

mich b
e
i

Ge
legenheit hinführen werde, hatte e

r gnädigſt ve
ſprochen, aber wann b

o
t

ſi
ch

dieſe Gelegenheit einmal

Den größten Teil des Tages war e
r im Comptoir

und in der Stadt beſchäftigt. Abends kam e
r

ſeineſ
geſellſchaftlichen Verpflichtungen nach, um dieſe Zeit
ſchlief oder las e

r.

Wenn e
r nun gerade las, heute – mit Gählen

las, wie ic
h

e
s gethan? Ob er mir d
a

eine Unte
brechung der Langweile, einen Vorſchlag zum Spazieren
gehen nicht vielleicht dankte? Es kam auf den Ver
ſuch an!

Raſch erhob ic
h

mich, ſacht ſtahl ic
h

mich über

den Korridor bis a
n

ſeine Zimmerthür. Als an

mein Klopfen kein „Herein!“ erklang, öffnete ic
h

geräuſchlos. Da lag e
r,

der gute Junge, lang a
ls

geſtreckt. Rock, Weſte und Stiefel hatte e
r

von ſi
ch

geſchleudert, zum Zeichen, daß er ernſtlichere Abſiche



auf den Schlaf gehabt als ich. Es war ihm denn
auch nach Wunſch ergangen. Er ſchlief ganz feſt,
ſchnarchte ſogar ein bißchen dazu.
Mit einem leiſen Seufzer hatte ic

h

die Thür
wieder in das Schloß gedrückt und mich umgewandt,

d
a ſtand, wie aus der Erde gewachſen, das Pädi

vor mir, Franzens halbwüchſiger Diener. Es blitzte
mich mit den Flammenaugen a

n

im Halbdunkel,

daß e
s faſt wie Herausforderung ausſah, aber e
s

war doch nur Schelmerei.

„Aha! Du biſt hier als Schildwache aufgeſtellt,“
ſagte ich, und e

s

nickte vergnügt, denn e
s

verſteht

ſchon gar nicht übel deutſch.
Lächelnd wollte ic

h

in mein Zimmer zurück, d
a

kam mir ein Gedanke.

„Weißt Du den Weg nach dem Weinberg,
Alexandros?“ fragte ich.
Gewiß wußte e

r

den.

Ob e
r

mich hinführen wollte?

E
r ſprang von einem Bein auf das andere vor

Freude über den Vorſchlag.

Fünf Minuten ſpäter ſchritten wir Seite a
n

Seite dahin durch die Sonnenglut, das Pädi und
ich. Es war ein bildhübſcher Bengel mit einem
roten Fez auf dem Kraushaar und zwei Reihen
glänzender Zähne, die lachend hervorſchimmerten, ſo

o
ft

ic
h

den Kopf nach ihm wandte. Dieſem jungen

Griechen gegenüber a
n Haß zu denken, wäre ein

Ding der Unmöglichkeit geweſen.

Ich hatte ſchon verſchiedentlich Ausfahrten gemacht

in Geſellſchaft der Tante, aber zu Fuß war ic
h

noch

nicht durch Patras gewandert. Die Stadt lehnt an

einer Anhöhe, die Anhöhe wird vom felſigen Gebirge

überragt, das Ganze bietet zwiſchen Himmel und

Meer ein prächtiges Bild. Bunt und mannigfaltig

iſ
t

das Treiben in den Straßen. Ein Maler fände
zwiſchen den Krambuden oder auf offenem Markt,

w
o

die Bauern in der farbenheitern Landestracht

d
ie Früchte ihrer Gärten ausgeſchüttet haben, Bild

auf Bild für ſeine Leinwand, jedoch die Maler,
habe ic

h

mir ſagen laſſen, ſind in dem klaſſiſchen

Lande der Kunſt jetzt a
n

den Fingern herzuzählen.

Wir ließen den Teil der Stadt, der ſich a
n

der

Schiffsrhede entlang zieht, mit ſeinen breiteren Straßen
zur Seite liegen und wandten uns, aufwärts ſteigend,

dahin, wo die Menſchenwohnungen enger zuſammen
gerückt ſtehen. Eigenartiger noch ward hier das
Bild, aber auch holperiger das Pflaſter und
mühevoller das Gehen. Jetzt klemmte ic

h

mir den
Stiefelabſatz feſt, jetzt kam ic

h

mit der Zehenſpitze

heftig gegen ein ſteinernes Hindernis, jetzt mußte ic
h

mit dem ſchmerzenden Fuß einen Sprung über einen
kleinen Waſſerfall wagen, denn ein luſtiger Quell

war ganz naiv, zwiſchen den Steinen hervor uns
über den Weg geſprudelt. Wer bei alledem aus dem

Lachen nicht herauskam, war mein Pädi; e
s

ſchien

mit ſeiner roten, gelbgenähten, phantaſtiſch geſchnäbelten

Fußbekleidung gefeit gegen alle Unannehmlichkeiten
der Straße.

Nach einer Weile erreichten wir auf weit offenem
Platz einen ſteinumfriedigten Brunnen.
„Türkiſch,“ bemerkte grinſend Alexandros.
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Er meinte vielleicht nur die Hieroglyphen, die
die Brunnenmauer zieren, ic

h

brachte das Wort in

Gedanken gleich auf das ganze Bild in Anwendung.
Die ſchattenden Olivenbäume ringsum, das mit
überquellenden Waſſerſchläuchen beladene Eſelein, die
Frauen, die eifrig ſchwatzend Töpfe und Amphoren

füllten, verſetzten mich täuſchend in das Morgenland.

Daß eines der jungen Weiber Kinn und Mund mit
einem Schleier umhüllt hatte, ſtörte meine Illuſion
gewiß nicht, aber die alten hätte ic

h

alleſamt lieber

verſchleiert geſehen. So etwas von garſtigen Heren
war mir im Leben nicht vorgekommen. Und dies

ſollte das Land der Schönheit ſein, das Land, in

dem die Urbilder a
ll

der herrlichen Göttinnen einſt
gewandelt waren, die wir in Stein gemeißelt in

unſeren Skulpturengalerien anſtaunen?!

Förmlich entrüſtet wandte ic
h

der Gruppe, die

mich überdies mit neugierigen Blicken ſpießen zu

wollen ſchien, den Rücken, that ein paar Schritte
und ſtand wie angewurzelt. -

Quer über den Platz geſchritten kam, a
n

der

Seite einer hochragenden Greiſengeſtalt in ſchimmern

der Nationaltracht, eine junge Helena, um die heute
noch ein trojaniſcher Krieg hätte entbrennen können.

Edelſte Züge, wie aus mattfarbigem Elfenbein ge
meißelt, Augen wie Demanten unter langbewimperten,

ſtolzgeſchweiften Brauen! Dazu ein Wuchs, ein
königlicher Anſtand und eine ebenſo königliche Pracht
der Gewandung. Ich konnte gar nicht wieder zu

mir kommen, Lani, ic
h
ſtarrte ſi
e a
n

und ſtarrte
ihr nach in einer blöden, hilfloſen Bewunderung, die

etwas ſehr Komiſches haben mußte, denn als ic
h

mich nach einer langen, verzückten Weile auf mein

Pädi wieder beſann, lachte e
s,

wie e
s

noch gar nicht
gelacht.

„Ach ſo! Wir ſind ja oben,“ ſagte ic
h

mit etwas
verlegener Haſt. „Ich danke Dir, Alexandros, jetzt
werde ic
h

den Weg nicht mehr verfehlen. Immer
geradeaus die Straße entlang, nicht wahr? Durch
einen Olivenhain und dann linker Hand durch ein
Pförtchen in der Mauer?“
Das Pädi nickte Zuſtimmung, fuhr aber fort,

ruhig Schritt mit mir zu halten. Ob e
s

nicht

heimkehren wolle, erkundigte ic
h

mich endlich, ſtehen
bleibend.

Heimkehren? Dieſer Vorſchlag veranlaßte es,

mir alle ſeine glänzenden Zähne wieder zu zeigen.

Heimkehren? Ha, ha! Was dann aus mir werden
ſolle?

Ich ſe
i

geſonnen, allein weiter zu gehen.

Unmöglich! Eine Dame – allein?
Die Idee erſchien dem Knirps nicht komiſch,

ſondern anſtößig. Ich ſah e
s

a
n

ſeinem entſetzten

Geſicht, e
s war entſchieden nicht Landesbrauch,

daß eine Dame allein promenirte. Aber ic
h

war

nicht geneigt, den Landesbrauch zu reſpektiren. Los
werden wollte ic

h

meinen Alexandros, und los ward

ic
h

ihn auch, indem ic
h

ihm in grellen Farben die
Entrüſtung meines Bruders malte, wenn e

r

beim

Erwachen ſein Pädi nicht vorfände.
So! Jetzt waren die blauen Pluderhoſen, der

letzte Zipfel des ſilbergeſtickten blauen Jäckchens in
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der Ferne verſchwunden, jetzt befand ic
h

mich allein– eine junge Deutſche im weißen Mullkleid, mit
weißem Spitzenhut und Spitzenſchirm mutterſeelen
allein auf der griechiſchen Landſtraße. Wenn Du
meinſt, daß ic

h

nun Angſt verſpürt hätte, dann irrſt
Du, Melanie. Es war ja auch heller Tag, und
Räuber, die einen anfielen und in öde Felsſchluchten
fortſchleppten, kamen nach des Onkels Verſicherung

nur noch in unglaubwürdigen Romanen vor. Nein,

keine Spur von Angſt, aber ein ſtarkes Unbehagen

über die Neugier der guten Menſchen auf meinem
Wege. Es hatte entſchieden noch keiner von ihnen

im Leben eine weißgekleidete Jungfrau geſehen. Wo

ſi
e gingen, d
a

ſtanden ſi
e ſtill bei meinem Anblick,

und die Augen wollten ihnen aus dem Kopf vor

Erſtaunen. Zwiſchen den letzten, weinüberrankten

Hüttchen war e
s

ein förmliches Spießrutenlaufen,

und als ic
h

die Hüttchen hinter mir hatte, brachte

ic
h

eine ganze Karawane ins Stocken – ja wahr
haftig, einen Zug von Bauern, die mit ihren trauben
beladenen Gſeln thalwärts zogen. Wer verdutzter
daſtand, die Tiere oder die Menſchen, kann ic

h

nicht

ſagen, aber urkomiſch kam mir die Sache auf ein
mal vor, und wohl oder übel mußte ic

h

lächeln.

Da blitzten gleich unter al
l

den grimmigen Schnauz
bärten die weißen Zähne hervor, und einen freund
lichen, wenn auch unverſtändlichen Gruß bekam ic

h

mit auf die Wanderung.

Nach einer Weile krümmte ſich die Straße und

d
a – o Melanie, wenn Du das Landſchaftsbild

geſehen hätteſt, das ſich mir darbot, Du würdeſt es

im Leben nicht vergeſſen. Unter mir, a
n

den Berg

geſchuliegt, die Stadt, zu ihren Füßen das Meer

mit ſeinen Segeln, jenſeits des Meeres ferne blaue

Höhen. Wie ein wonniger Schreck fuhr e
s mir in

das Herz; aber aus der Wonne ward ein jähes

Weh, das mir die Augen mit Thränen füllte. Sollte
man e

s für möglich halten? Angeſichts einer Erden
ſchönheit, wie ic

h

ſi
e

nie geträumt, war mir das

öde deutſche Heideſtädtchen eingefallen, in dem ic
h

geboren bin, und meine Gedanken klammerten ſich
mit plötzlicher heißer Sehnſucht a

n

die Schiffe, die

dort weſtwärts zogen! Schämen mußte ic
h

mich,

und ic
h

verſuchte e
s auch, aber meine Thränen floſſen

unaufhaltſam, bis mir Franz einfiel, mein einziger
Bruder, und ic

h

mir ſagte, daß die Heimat überall

d
a iſt, wo teure Menſchen uns lieben.

Dem herrlichen Landſchaftsbild hatte ic
h

den

Rücken gekehrt, aber ein Stückchen bergab in dem
ausgetrockneten Bett eines Gießbaches blühte e

s

ſo

verlockend, daß ic
h notwendig hinunter mußte und

mir einen Strauß pflücken. Als ich, die Hände
voll Oleander und Myrten, wieder emporgeklettert
war, dachte ich: „Bei uns daheim fangen Feld und
Wald bereits an, kahl zu ſtehen. Es iſt doch ſchön

im immergrünen Paradieſe.“
So war aus meinem Schmerz unverſehens die

Freude geworden, die aber ſollte ſich jäh in Schrecken
verwandeln. Denn denke Dir, kaum habe ic
h

den
Olivenhain, von dem mir Alexandros geſagt, halb
wegs durchſchritten, d

a – in der todesſtillen Ein
ſamkeit, Melanie! – tritt hinter einem der knorrigen

Stämme ein Mann in der Landestracht hervor, e
in

großer, ſtarkknochiger, graubärtiger – ſo eine Art
Hadji Stavros, wie e

r in Edmond Abouts Buche
ſteht. Dieſes Buch und -der abſcheuliche Hals
abſchneider darin ſind mir denn auch – des Onkels
troſtreichen Verſicherungen zum Trotz – ſofort
gegenwärtig, lähmend fährt mir's in die Glieder,

meine ſämtlichen Blumen liegen mir zu Füßen.

Und was geſchieht? Mein Hadji Stavros ſagt etwas
auf griechiſch, wozu ic

h

nur hilflos blicken kann, tritt
einen Schritt näher, beugt den alten, immer noch
geſchmeidigen Rücken und hat mir mit einem einzigen

Griff ſeiner großen, rauhbehaarten Hand meinen

Strauß wieder zuſammengerafft. Nun überreicht er

ihn mir mit der Würde und dem Anſtand eines

Granden von Spanien und geht ſeines Weges weiter,

nachdem e
r

zum altmodiſchen Gruß die Hand auf
Stirn und Herz gelegt. -

Ich beſchloß, des fürchterlichen Abenteuers, als ic
h

e
s glücklich beſtanden, gegen niemand Erwähnung zu

thun; ſi
e

hatten zu Hauſe a
n

den Vorurteilen, die ic
h

mit in dieſes Land gebracht, ſchon übergenug zu ſpotten.

Weiter barg der Olivenhain keine Ueberraſchungen

für mich, und als ic
h

ihn hinter mir hatte, erſchien
gleich rechts von der Straße eine lange Mauer –

rechts, nicht links, wie Alexandros geſagt hatte; der
gute Junge mußte ſich verſprochen haben, denn in

der Mauer befand ſich ein gewölbtes Thor, und ſo

paßte ſi
e genau auf die Beſchreibung. Ich öffnete

und trat ein.

Wie fiel das grüne Dämmerlicht mild auf d
ie

von der Sonne geblendeten Augen, wie kühl und

herrlich war e
s hier! Von einem Weinberg hatte

Franz geſprochen? Ein Garten war e
s,

voll ſchattiger,

reben überdachter Laubgänge.

Langſam, wie durch einen Traum ſchritt ic
h

dahin

unter dem ſäulengeſtützten Blätterdom, von dem die

köſtlichſten Früchte herabhingen – Weinbeeren, wie
Pflaumen ſo blau und ſo groß. Lange widerſtand

ic
h

der Verſuchung natürlich nicht. Als mein Arm
unter dem Gewicht der erſten Traube, die ic

h ge
pflückt, ſchwer herabſank, ſah ic

h

im Geiſte auf einem
Holzſchnitt in unſerer alten Bilderbibel die beiden

israelitiſchen Kundſchafter, wie ſie, unter der Laſt
einer Weintraube ſchwankend, aus dem Lande Kanaan

zurückkehren. Lachend hob ic
h

den Blick und ſuchte
durch eine Lücke im Blattwerk oben den blauen

Himmel. „Ich hatte e
s

ſo recht nicht geglaubt,“

vertraute ic
h

ihm an, „jetzt aber“, weiter kam ic
h

nicht, denn dem Wunderbaren folgte das Märchen
hafte direkt auf dem Fuß.
Aus dem Laubgang tretend, gelangte ic

h

nämlich
auf einen offenen Platz, der geradewegs aus Tauſend
und eine Nacht ſtammte. Mit blendenden Marmor
flieſen war e

r belegt, einen kriſtallhellen Brunnen
hegte e

r

ein und zu einem Kiosk führte e
r hin,

einem entzückenden Kiosk. Feine bunte Säulchen,

die nach oben hin allerlei zierliches Holzſpitzenwerk
verband, trugen das leichte Dach. Das Fußboden
getäfel im Innern war Marmor, die gewölbte Decke
Zedernholz in reicher Goldmalerei. Ein Ruhebett
mit ſchwellenden Seidenpolſtern ſtand mir bereit, ein



Tiſchchen daneben nahm mir das Gewicht meiner
Traube ab.

Ich war recht müde geworden, Melanie, durch
meinenGang in der Sonnenglut, müde und hungrig

dazU.

ſelbſt mir vom Zweig gepflückt, mehr wie halb
fertig ward, war doch noch fraglich – kam auf den
Verſuch an.

Behaglich ſtreckte ic
h

mich in die Kiſſen, wohlig

dehnte ic
h

mich. Bei dieſer Bewegung ſchob ſich
mir ſacht der große weiße Spitzendeckel vom Kopf

und glitt zur Erde. Da lag e
r gut. Nun den

Arm unter den Nacken gelegt, die Lippen geöffnet
Und an die Arbeit!

Eine wonnige Arbeit, Melanie! Von der Süße
und dem Saft dieſer Trauben machſt Du Dir gar
keinen Begriff, und wenn ic

h

verſuchen wollte, Dir
beides zu ſchildern, ic

h

würde mich mit jedem Worte

lächerlich machen. So etwas ſchildert man nicht,

ſo etwas ſchmeckt man nur. Langſam, mit Andacht

ſo zu ſagen, ließ ic
h

nach der erſten Weinbeere eine
zweite im Gaumen zergehen, nach der zweiten eine
dritte, eine vierte, eine fünfte und – merkwürdig,
daß einem ungegorener Traubenſaft zu Kopfe ſteigt,

iſ
t

doch eigentlich nicht anzunehmen, – aber ſchläfrig
ward ic

h

über dem ſybaritiſchen Schlürfen, ſonderbar
ſchläfrig, und auf einmal waren mir die Augen

darüber zugefallen. Ich merkte e
s ſogleich und ſuchte

mich in die Höhe zu richten, wollte mich mit den

Blicken a
n irgend etwas flammern, um wach zu

bleiben um jeden Preis, doch e
s gelang mir nicht.

Die ſäulengetragene kleine Halle, der Brunnen
draußen, der blaue Himmel, – keines hielt mir ſtand;
wie der Blitz waren ſi

e

a
n

meinen Augen vorüber

Und verſchwunden.

Im Paradieſe wandelte ic
h

nun – im echten
bibliſchen, meine ich. Nicht als moderner Menſch,

ganz zufällig war ic
h

hierher geraten, nein, ic
h

war
Eva und befand mich daheim. Wo Adam ſteckte?
Das weiß ic

h

nicht, der gute Mann war ſo fern
von meinen Gedanken, als o

b e
r auf der Welt nicht

eriſtirte. Einſam wandelte ic
h

unter Wunderbäumen,

zwiſchen Blumen von ungeahnter Pracht. Wie ſi
e

ſchwankten und ſich neigten auf ihren feinen, hohen
Stengeln, wie ſi

e durcheinander leuchteten – flammend
rot, goldgelb und violett! Es war ein heißes Leuchten,

e
s

blendete mir die Augen – ein paarmal mußte

ic
h

ſi
e

ſchließen. Aber nun ward e
s Nacht, die tiefſte,

grünſte Baumnacht, in die das blaue Himmelsauge

nicht einen Blick mehr thun konnte, und das war
gut, kam meinem Vorhaben zu ſtatten. Meinem
Vorhaben? Ich hatte doch nicht etwa die Abſicht –I bewahre, eſſen wollte ic

h

ſi
e ja nicht, die verbotene

Frucht, nur ſchauen. Sie hatten mir nämlich geſagt,

daß ſi
e ein Apfel ſei, e
in ganz gemeiner, dicker,

Pausbäckiger Apfel, und das konnte, das wollte –
Und gottlob! das brauchte ic

h

auch nicht zu glauben!

Denn d
a

ſtand er ja
,

der hehre, der herrliche Baum!
Seine Krone ſtreifte die Wolken, ſeine unterſten
Zweige fegten den Boden. Und ſeine Früchte?

Waren Trauben, wie ic
h

mir immer gedacht, Wein
trauben von drei Schuh Länge, mit Beeren wie

I ſitter goſ d?

Ob ic
h

trotzdem mit der Mahlzeit, die ic
h
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Pflaumen ſo blau und ſo groß. Mir ward ganz
wonnig wohl und doch auch ein bißchen feierlich
bang zu Mute. Vorwärts zu ſchreiten wagte ic

h

eigentlich nicht, aber ic
h

that e
s

doch nach einer
Weile, langſam, Schritt vor Schritt, bis ic

h

am Ziel
ſtand. Pflücken durfte ic

h

ſi
e ja um Gottes willen

nicht, die verbotene Frucht, aber ſi
e

ein bißchen an
fühlen, ihr Gewicht auf der Hand prüfen – das
durfte ic

h

doch wohl? Zögernd, unter Herzklopfen

ſtreckte ic
h

den Arm empor und – riß ihn er
ſchrocken zurück! Etwas hatte mir den Hut vom
Kopf geſtoßen. Etwas? Eine Menſchenhand war

e
s geweſen, denn wie ic
h

in Todesangſt den Blick
hob, d

a

lachte mich aus den Zweigen das ſchönſte
Frauenantlitz an, ein Antlitz, wie aus mattfarbigem

Elfenbein gemeißelt, mit Augen wie Demanten unter
langen, ſeidenen Wimpern und edelgezeichneten Brauen.
Wo ic

h

doch dies Antlitz ſchon geſehen hatte? fragte

ic
h

mich ſtaunend. Da öffnete e
s

die roſigen Lippen

und ſprach – griechiſch. So ging mir's immer!
Wenn mir beſonders daran lag, etwas zu verſtehen,

etwas genau zu wiſſen in dieſem Lande, ſo ſprachen

die Leute griechiſch. Es war zum Totärgern oder– zum Sprachſtundennehmen! Mit einem Fuß
ſtampfen dachte ich's und ſagte ich's. Da that ſi

e

ſehr erſchrocken vor meinem Zorn, verbarg das Ge
ſicht hinter dem Blattwerk und war leiſe kichernd
verſchwunden.

Zugleich war aber auch der Baum verſchwunden,

aus den tiefen Schatten war helles Licht geworden,

und in dem Licht – den letzten Strahlen der ſinken
den Sonne – ſah ic

h

einen Tiſch neben mir, hinter

dem Tiſch bunte Säulchen, die ein zierlich gemaltes,
goldflimmerndes Schirmdach trugen, und a

n

eines der

Säulchen gelehnt –

Ich war ja wach –- natürlich war ic
h

wach.

Ich erkannte den Kiosk, in dem ic
h

eingeſchlafen,

wie ic
h

den Traubenreſt auf dem Tiſch, den Hut
neben mir auf dem Boden erkannte, trotzdem – wie

ic
h

den Mann d
a a
n

dem Säulchen lehnen ſah, war
mir's erſt, als o
b

ic
h

träumte.

An ihm ſelbſt war nichts Sonderbares – o

nein. Er trug die Allerweltstracht, die die Mode
dem Gentleman vorſchreibt, wenn auch das warme

Braun der Haut, das Rabenſchwarz des kurz ge
haltenen Haupt- und Barthaares, der edle Schnitt

der Züge und nicht zum mindeſten das hohe, ſtolze

Ebenmaß der Geſtalt ihn als Griechen kennzeichneten.

Aber ſo wie er daſtand, ungläubig, faſt faſſungslos

dreinſchauend vor Erſtaunen, hatte e
r

ſchon einmal
dageſtanden in meiner Erinnerung. Jetzt galt ſein

Erſtaunen offenbar meinem Hierſein, damals hatte

e
s

einen andern Grund gehabt. Bei dem Gedanken
daran ſtieg mir das heiße Blut ins Geſicht. Gleich
hinterher aber ſchämte ic

h

mich des dummen Errötens,

ärgerte mich über den, der e
s verurſacht, und

ſprang auf.

Die Bewegung riß ihn aus ſeiner Verſunkenheit.

„Wie iſt's möglich?“ murmelte er.

Ich hätte mit Fug dasſelbe fragen können, denn
wenn ic

h

ihn auch aus Griechenland gebürtig wußte,

daß ic
h

ihn gerade in Patras, noch dazu bei meinem
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erſten Ausgang in Patras treffen mußte, war doch
wunderbar genug.

„Wie iſt's möglich?“ murmelte er und trat einen
Schritt vor.

„Ich – ic
h

habe Verwandte hier wohnhaft,“

ſtammelte ich, mich haſtig nach meinem Hut bückend.

„So viel wußte ich,“ entgegnete e
r,

„auch daß
man Sie erwartete, war mir bekannt –“
Ein nettes Klatſchneſt, dies Patras, dachte ich.
„Aber,“ fuhr e

r kopfſchüttelnd fort, „daß ic
h

Ihnen gleich im Moment meiner Ankunft und –“
mit einem ſtaunenden Blick im Kreiſe herum –

„gar noch a
n

dieſem Orte begegnen würde, ließ

ic
h

mir nicht träumen!“

Wie e
r das geſprochen hatte! Wahrlich in einem

andern Deutſch, als er es damals geradebrecht. Es
klang ja noch ein wenig fremdländiſch, aber doch
nur eben fremdländiſch genug, um ſich angenehm

in das Ohr zu ſchmeicheln. So dachte ic
h

und dann

erſchrak ich, daß mir dieſes Mannes Sprechweiſe

überhaupt zu denken gegeben. Ich war doch hoffent
lich, was ſchöne Organe, ſchöne Erſcheinungen und
ſonſtige Oberflächlichkeiten betraf, nicht mehr die
Thörin, die ic

h

vor vier Jahren geweſen? Eine
Angſt beſchlich mich, und aus einem Gefühl heraus,

als müſſe ic
h

mich gegen eine drohende Gefahr zur
Wehr ſetzen, wiederholte ic

h

mit viel ſchärferer Ironie
als not that:
„Gar noch a

n

dieſem Ort? Ich denke, ic
h

be
finde mich in meines Onkels Weinberg!" Mein
Blick mochte ziemlich deutlich hinzuſetzen: „Ihr
Hierſein, mein Herr, und nicht das meine bedarf
der Erklärung, wie Sie ſehen!“ Denn e

r nahm,

wie überraſcht, die Unterlippe zwiſchen die Zähne,

ließ den Blick noch einmal raſch im Kreiſe ſchweifen
und verſetzte mit einiger Verlegenheit, wie mir's

ſchien:

„Die Weinberge – hm! – die Thore der
Weinberge ſind faſt ſämtlich unverſchloſſen hier zu

Lande.“

„In der That? Gibt's keine Traubendiebe?“
Es ſchien mir durchaus nicht angebracht, daß

e
r

zu dieſen Worten ſo eigentümlich lächelte, denn

eine Anzüglichkeit hatte ic
h

natürlich nicht beabſichtigt.

„ Nein,“ kopfſchüttelte e
r,

„der Wanderer, den e
s

im Vorübergehen nach Trauben gelüſtet, der mag

nach Belieben nehmen, wir betrachten ihn als unſern
Gaſt.“
Das klang von ſeinem Standpunkt als Eindring

ling aus reichlich erhaben, fand ich. Es verdroß
mich juſt ein bißchen. „Meinetwegen,“ dachte ich,

„iß Du im Vorübergehen ſo viele Trauben, wie e
s

Dir beliebt – ich empfehle mich gehorſamſt.“
Mit einer höflichen Verbeugung wollte ic

h

a
n

ihm vorüber, aber mit beredten Blicken hielt e
r

mich auf.

„Das Abendrot iſt ſchon im Verglühen,“ ſagte

e
r,

„und e
s wird raſch dunkel bei uns in Griechen

land. Wenn ic
h

mir erlauben dürfte, Ihnen auf
dem Weg in die Stadt zurück meine Begleitung –“
Daß e

r hier abbrach, daran mußte wohl meine

entſetzte Miene ſchuld ſein. Mich überkam nämlich

wieder d
ie Angſt. „Nur nichts riskiren,“ dachte ic
h
,

„nur um Gottes willen nichts riskiren, bis d
u

deiner ſelbſt ſicher biſt.“

„Ich danke Ihnen, mein Herr,“ ſtammelte ic
h
,

„aber – aber der Weg iſ
t ja nicht ſo lang, und

wenn ic
h

raſch gehe – Ich bin auch gar nicht
furchtſam – nein, nicht im geringſten furchtſam!"
Sich ſtumm verneigend, trat e

r

zurück. Der
Mann, ſich aufzudrängen, war e

r

auch damals nicht

geweſen. Ein paar Sekunden ſpäter hatte ſich das
Thor des Weinbergs hinter mir geſchloſſen.
Gelogen hatte ic

h

natürlich. Einen größern
Haſenfuß, wie ic

h

im Dunkeln bin, kann e
s

auf d
e
r

Welt nicht geben. Aber – furchtſam oder nicht –

ſo viel iſ
t gewiß, ic
h

hätte mich doppelt gefürchtet

in ſeiner Geſellſchaft.
Warum? – Ja, warum? Je weiter ic

h

fort

kam aus ſeiner Nähe, deſto weniger begriff ic
h

e
s.

Ich war doch mit der Geſchichte ſchon vor vier
Jahren vollſtändig fertig geweſen. Vollſtändig?

Nun, in einem gewiſſen Sinne wird man mit d
e
r

größten Dummheit, die man je gemacht, niemals
fertig. Man mußte ſich ihrer ſchämen, ſo of

t

ſi
e

in die Erinnerung zurückkehrte. Und wie hatte ic
h

mich ihrer geſchämt die Zeit her, lieber Gott, wie

ſchämte ic
h

mich ihrer jetzt noch. Ein Stück meines
Lebens, einen Teil meiner Schönheit, die Augen
faſt, die ſi

e ſo ſehr anſchwärmten, hätte ic
h

darum

gegeben, um ſi
e ungeſchehen zu machen. Eine Dumm

heit aber, deren man ſich bis zu dieſem Grade ſchälte,

die ſollte man noch einmal machen? War das denk
bar – war das möglich?!
Ich feiges, albernes Geſchöpf – ſo im paniſchen

Schrecken davon zu laufen! Nicht einzuſehen, daß

ic
h

meinem Stolz etwas vergab, daß ic
h

unendlich,

ganz unendlich klüger that, ein höfliches Anerbieten
mit kühlem Gleichmut anzunehmen!

Wenn der Mann jetzt neben mir herging, ſo

konnte mir das ja nicht ſchaden, nur nützen. E
r

redete und ic
h

hörte gelaſſen zu, oder hörte auch

nicht zu
,

gerade wie e
s mir paßte. Wenn e
r

aber
fertig war, ſo nahm ic

h

ſelber das Wort und ließ
meine Konverſation ſo leicht und luſtig über d

ie
Oberfläche des Waſſers hingaukeln und ſpielen, daß

e
r

ſich wohl überzeugen mußte, wie in der Tiefe
alles ruhig ſei, wie ſtill und feſt dort das Vergeſſen

ſchlummere. Trennten ſich aber nachher unſere Wege,
nun, ſo nahm e

r wenigſtens einigen Reſpekt vor mir

mit nach Hauſe.
Was e

r jetzt mitnahm, ſah ſicher mehr nach Ge
ringſchätzung aus. Ja, ic

h

konnte mir's lebhaft
vorſtellen, zu meinem unwürdigen Gebaren hatte er

natürlich hinter mir her den Kopf geſchüttelt – viel
leicht – wer mochte e

s wiſſen? – hatte e
r

auch

wohl lächelnd ſelbſtgefällige Schlüſſe daraus gezogen

oder gar ſchon einen Vorſatz daran geknüpft, den
Vorſatz, ein kleines Abenteuer, das e

r

vordem nicht

zur Zufriedenheit beſtanden, nunmehr zu glücklicheren

Ziel zu führen.
Mir ward heiß und kalt bei dem Gedanken.

Ich ſtand – eben aus dem Olivenhain auf d
ie

Landſtraße gelangt – ſchreckgelähmt ſtill und blickte
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zu dem dämmerigen Himmel Griechenlands empor.

Wenn der ſolch ſchlimmen Entſchlüſſen Vorſchub
leiſtete, dann – war es beſſer, ic

h

wandte Patras
den Rücken, kehrte in die Heimat zurück! Ob e

s

nicht ohnehin beſſer war? In dem Taugenichts
leben, in dem Luxus, der meine Sinne gar ſo an
genehm umſchmeichelte, nahm über kurz oder lang

meine Seele doch vielleicht Schaden und – ja, es

war entſchieden beſſer. Ein Glück, daß ic
h

mich den

Verwandten gegenüber noch mit keinem Wort ge
bunden, ein wahrer Segen, daß ic

h

mein Lehrerinnen

examen glänzend beſtanden hatte!

So dachte ic
h

und ſchritt raſch weiter. Wenn

Du aber meinſt, daß mich die Ausſicht auf nützliche
Lebensarbeit nun recht ruhig und heiter geſtimmt

hätte, ſo irrſt Du. Es war erſtaunlich, wie ungern

ic
h

mich im Geiſte von der behaglichen Faulenzer
eriſtenz trennte, in der ic

h

ſchon merkwürdig feſt

Wurzel geſchlagen zu haben ſchien. Ja, ja, Lani,
der ſorgloſe Genuß ſagte mir mehr zu, wie die ernſte,

edle Pflicht. Solch ein armſeliger Dutzendmenſch
bin ic

h

nur.

Inzwiſchen fingen die Schatten an, dichter zu

fallen. Als ic
h

die erſten Häuſer der Stadt erreichte,
war e

s bereits Nacht. Den Weg zu verfehlen,

fürchtete ic
h

nicht, der lief, wenn auch bergauf und
bergab, doch immer ziemlich geradeaus. Die Menſchen
waren e

s,

die mir bange machten, die Geſtalten, die

halb unſichtbar im vagen Sternenlicht a
n

mir vorüber

ſchritten oder huſchten. Wie oft ic
h

mich hinter
einen Mauervorſprung drückte, um einer Begegnung

auszuweichen, kann ic
h Dir nicht ſagen. Ein Glück

übrigens, daß auch mich das Dunkel gnädig umhüllte,

von der peinigenden Neugier von heute nachmittag

hatte ic
h

ſo nur ein Beiſpiel. Eine Thür ſprang

nämlich auf, im Moment als ic
h

vorüber wollte.
Vor meine Füße fiel heller Lampenſchein und in dem
Lampenſchein, breitſpurig mir in den Weg gepflanzt,

ſtand ein hochgewachſener Alter, die Beine in weißen
Gamaſchen, den rotgefütterten weißen Mantel über
den Schultern. Daß mir das Herz zum Zerſpringen
klopfte, kannſt Du Dir denken. Was geſchah aber?

E
r

ſah mich an, der Alte, vom Kopf bis zu den
Füßen, von den Füßen wieder bis zum Kopf, dann
wiegte e

r

in ſprachloſem Erſtaunen das würdige

Haupt hin und her, trat zurück und ließ mich vorüber,

mit väterlicher Beſorgnis in der Miene. Ich hätte
ihm wohl die Hand drücken, ic

h hätte, von meiner
Angſt befreit, wohl laut auflachen mögen, Lani,

denn wenn ſi
e mir nichts thaten, dieſe bärtigen,

flammenäugigen, muskelſtarken Geſtalten, die wie

aus einem Schauerdrama getreten ſchienen, wer ſollte
mir dann etwas anhaben?

Ein bißchen reichlich übermütig wurde ic
h nun,

ſtatt mich beſonnen im Schatten der Häuſer zu halten,

betrat ic
h

die offene Straße. So erlebte ic
h

denn

im Handumdrehen wieder etwas. Ein Trupp junger
Burſchen ſtand da, heftig auf einander einredend,

Die Stimmen klangen hoch und ſchrill, die Arme

fuchtelten und fuhren mit einer Geſchwindigkeit in

der Luft herum, als ſe
i

e
s auf eine Schlägerei ab
geſehen. Im Nu war ic

h

in meinen Schatten zurück

geſchlüpft, aber bemerkt hatten ſi
e

mich doch, das

bewies mir ihr jähes Verſtummen – gottlob! nur
ihr Verſtummen, Lani. Sie hoben keinen Fuß in

meiner Richtung, ſi
e riefen mir nichts zu und ſchrieen

mir nichts nach. Daß dem einen guten Jungen ein
Lachen entfuhr, will ic

h

ihm gern verzeihen.

„Zwei falſche Schreckſchüſſe,“ ſpöttelſt Du „und
nun – wahrſcheinlich noch Nummer drei?“
Warte e

s nur ab, Jungfer Melanie, und thue
nicht gar zu tapfer!

Die Straße verengte ſich jetzt, ward häßlich ſchmal
und dunkel, bekam auch Falten und Runzeln, Vor
ſprünge mit ſchwarzen Vertiefungen dahinter. Menſchen
traf ic

h gar nicht mehr. Ein Glück, meinſt Du?
Vor einer Viertelſtunde hätte ic

h

e
s

vielleicht auch

gemeint, jetzt fand ic
h

e
s weit ſchlimmer, mit meiner

Angſt und meiner Phantaſie allein zu ſein. Denn

als dieſe dumme, aufgeregte Phantaſie keine Menſchen
mehr ſah, d

a

ſchaffte ſi
e

ſich welche. In jedem
düſtern Winkel ließ ſi

e

einen raubſüchtigen Böſewicht
lauern, hinter jedem gewölbten Thorbogen einen

Mörder mit gezücktem Dolchmeſſer, unter jeder Keller
lucke einen langen Arm, der nur den Moment ab
wartete, mich in Nacht und Grauen hinabzuziehen.

Ich kann Dir verſichern, ic
h

hatte im Geiſt ſchon

mehrfachen Tod erlitten, bevor ic
h

die öde, enge

Gaſſe noch halb hinunter war und – nun kam e
s

doch erſt.

Es war mir nämlich plötzlich, als ob mein Schritt
ein Echo wecke. „Um Himmels willen,“ ſagte ic

h

mir, „ſo tritt doch leiſer auf!“ Aber je leiſer ic
h

auftrat, deſto hörbarer ſcholl mein Echo hinter mir
drein – e

s war eben kein Echo, ſondern der Tritt
eines andern Menſchen. Eines Verfolgers? Ent
ſetzlicher Gedanke!

Was thun? Laufen, ſo raſch mich meine Füße
tragen wollten – in eines der Häuſer flüchten? Ich
hatte Angſt zu laufen und noch mehr Angſt vor den
Häuſern.
Zitternd, ſtrauchelnd ging ic

h – er aber ruhigen,
gemeſſenen Schrittes. Ein Verfolger, der gar keine
Eile hatte? – O, e

s gab ſolche! Mörderſeelen,

die kalten Blutes den günſtigſten Augenblick ab
paßten –

Aber die gingen nicht ſo
.

Nein, des Mörders
Schritt war ſcheu, wie ſein Thun. Auf Katzenſohlen
ſtahl e

r

ſich hinter ſeinem Opfer her, mit einem
Raubtierſprung aus dem Hinterhalt erreichte e

r

es.

Der Schritt d
a mit dem ſtolz und ſicher hallenden

Klang war der Schritt des guten Gewiſſens.
Wie feſt das auf einmal in mir ſtand, Lani!
Es iſt mir ſelbſt noch wie ein Wunder, aber durch
den bloßen Schall dieſes Schrittes auf einmal voll
ſtändig beruhigt, trat ic

h

zur Seite, den unſichtbaren
Wanderer a

n

mir vorüber zu laſſen.

Kaum aber ſtand ich, ſo ſtand auch e
r. Ja,

ſo lang ic
h hinhorchte, kein Laut kam aus ſeiner

Richtung. Vielleicht war er in ein Haus getreten?

Ich hob den Fuß – ich ging, d
a ging auch er, und

je ſchneller ic
h ging, deſto ſchneller ging e
r. Die

Verzweiflung packte mich, gab mir Kraft. Ich fing

a
n

zu laufen, rannte vorwärts, blindlings vorwärts,
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einem Herrn in die Arme, ſchrie laut auf vor Ent
ſetzen und weinte dann faſt vor Freude. Der Herr
war Franz, mein Bruder.
„Sieh einmal an! Das ſind ja hübſche Ge

ſchichten!“ begann er in ſtrengrichterlichem Ton. „Ich
komme nach Haus, frage nach Dir. Da heißt's:
Ja, ſeid Ihr denn nicht beide zuſammen oben im
Weinberg? Das Pädi hat die Sophie hinaufgeführt

und wir meinten, Du ſeieſt ihr nachgegangen.“ Eine
nette Ueberraſchung! Ich nehme mir nicht einmal
die Zeit, nach meinem Hut zu greifen, ſondern ſtürze,
was ic

h

ſtürzen kann, und nun –“
„Ach! Franz,“ ſtammelte ic

h

im wonnigen Gefühl

des Geborgenſeins, „was für ein Himmelsſegen, daß
Du d

a biſt, Franz!“
„Haſt rechtſchaffen Angſt ausgeſtanden?“ lachte

e
r auf. „Iſt Dir ſchon geſund! Spielſt uns den

Streich ſobald nicht wieder. Was hatteſt Du denn,

ſo zu laufen?“

„Der greuliche Menſch war mir ja immer auf
den Ferſen,“ ſchauderte ic

h

und wollte mich enger

a
n

den Bruder ſchmiegen, der aber ſchob mich mit
einer raſchen Geberde von ſich.
„Was für ein Menſch?“ fragte e

r und ſeine
Augen tauchten ſcharf

hinter mir.

„Sehen konnte ic
h

ihn nicht,“ kopfſchüttelte ich,

„und Du wirſt ihn auch wohl kaum – halt! Regt
ſich dort nicht etwas im Schatten der Mauer?“
Als ic

h

e
s geſagt hatte, bereute ic
h

es, denn mit

einem Sprung war mein Heißſporn fort von meiner
Seite.

„Franz!“ rief ich, „Franz – um Gottes willen!“
Aber e

r ſtand ſchon am Ziel. Eine zornig

herausgeſtoßene Frage ſeinerſeits, darauf – ſchallen
des Gelächter. Ein leiſe geführtes, kurzes Zwie
geſpräch, dann kehrte Franz zurück, immer noch
lachend.

„Schweſterchen,“ rief e
r mir entgegen, „was

ſagſt Du dazu, daß Dein Verfolger ein Beſchützer
War?“ -

„Unſinn!“ verſetzte ic
h

kurz und ſcharf, aber mir
ward bereits ungemütlich heiß, denn mir kam eine
Ahnung.

„Durchaus kein Unſinn. Ein junger Don Quijote

hat eine anſcheinend landfreunde Dame allein im

Dunkeln luſtwandeln ſehen und e
s geraten gefunden,

von weitem ein Auge auf ſi
e

zu haben.“

„Das hat e
r Dir vorgelogen!“

„Manuel Chryſikópulos lügt nicht.“
„Weißt Du das ſo gewiß?“
„Köpfen laſſe ic

h

mich drauf!“
Gin ungläubiges Lachen entfuhr mir.

Da faßte e
r

meinen Arm, ſah mir ſchelmiſch in

das Geſicht und ſagte: „Schweſterchen, Schweſterchen,

ic
h glaube gar, Du haſt ihn im Verdacht –“
„Nun?“
„Als o

b

e
r Deinen ſchönen Augen nachgelaufen
UÄTe!“

„Franz! Ich – ich bitte mir aus!“
„Na, na! Nur nicht ſo hitzig. Unnatürlich wäre

e
r ja am Ende nicht – ſolch ein Verdacht, aber

ſpähend in das Dunkel

unbegründet jedenfalls. Manuel iſ
t

kein Don

Juan – ich, als ſein beſter Freund, muß das
wiſſen – und dann hat er auch verzweifelt wenig
Urſache, hübſchen Mädchen nachzuſtellen – verzweifelt
wenig!“

Hatte Franz ſeinen letzten Worten einen Seufzer
folgen laſſen? Es klang faſt ſo, doch ic

h

war zu

erregt, um genau hinzuhören.
fragte ic

h

„Was willſt Du damit ſagen?“
atemlos.

„Daß e
r – die Allerſchönſte in Patras ſein

eigen nennt.“
Dieſe Erklärung verurſachte mir ein ſeltſames

Unbehagen. Lachen wollte ic
h

und konnte nicht, reden
und konnte wieder nicht. Etwas wie einen Alp

mußte meine Stimme erſt von ſich wälzen, bevor ic
h

herauspreſſen konnte:

„Verheiratet?“

„Noch nicht.“

„Verlobt aber?“
„Nun, ja doch!“ verſetzte Franz in ziemlich un

wirſchem Ton.
„Seit wann?“ *

„Herrgott noch 'mal! Wie ihr Frauenzimme.
ſolch einer Sache auf den Grund geht! Seit wann?
Ja, weiß ich's denn ſelber? Sagen wir, ſeit ſechs
Jahren.“
„Seit ſechs Jahren?!“
„Meinetwegen mögen e

s

auch ſchon ſieben ſein.

Aber o
b

e
s

ſechs ſind oder ſieben, wie in der Welt
kann e

s Dich intereſſiren? Du kennſt ja weder ihn
noch ſie!“

Das war mehr ein ungeduldiger Ausruf als eine
Frage. Ich antwortete auch nichts darauf, aber
wenn überhaupt irgend jemand, ſo hatte wohl

ein Intereſſe daran, daß Herr Emanuel Chryſifópulos
vor vier Jahren bereits ein verlobter Mann geweſei.
Als mich damals nämlich ſein Benehmen veranlaßt
hatte, ungünſtig auf ſeinen Charakter zu ſchließen,

d
a war mir jene Warnung aus meinem Notizbuch

eingefallen: „Laß dich von dem Schönen nicht blenden.
Das Schöne ohne das Gute iſ

t

wertlos wie Flitter
gold.“ Dieſe o

ft

verſchmähte Warnung – damals
hatte ic

h

ſi
e befolgt und heute konnte ic
h

mir Glück

dazu wünſchen.

Ich that es denn auch, erklärte mich innerlich
tief befriedigt, ließ mir aber nach außen hin nichts

davon anmerken. Wenn Franz wortkarg war auf
dem Reſt des Heimwegs, ſo war ic

h einſilbig. Und

wenn Franz ſpäter wenigſtens im Salon ſeine gute
Laune wieder fand, ſo geriet ic

h

in eine immer

ſchlechtere. Es war aber auch kein Vergnügen, ih
n

unausgeſetzt von ſeinem Manuel ſchwärmen zu hören,

dieſem Ritter ohne Furcht und Tadel, der, kaum
aus Pyrgos heimgekehrt, gleich die erſten Stunden
ſeines kärglich bemeſſenen Urlaubs geopfert hatte, u

m

ein „fahrendes Fräulein“ zu beſchützen und ſo weiter
und ſo weiter. Wütend ging ic

h

zu Bett.
Als mir auf dem Korridor das Pädi begegnete

und mich mit Mund und Augen anlachte, wandte

ic
h

ſtirnrunzelnd den Kopf zur Seite. Zu leide
gethan hatte mir der Burſche ja weiter nichts, aber



er war ein Grieche und die konnte ic
h

alleſamt wieder

nicht ausſtehen.

Als ic
h

eine Viertelſtunde ſpäter vor dem Spiegel

im eigenen Schlafgemach meine „Goldſchlangenmähne“

(wie Franz ſi
e

nennt) um mich ausgeſchüttelt hatte,

fi
e
l

mir die „Allerſchönſte in Patras“ ein, und nun
mußte ic

h

ſelber lachen – ſo recht ſpöttiſch.
Aller Anfang iſ

t ſchwer, Lani, aber daß ic
h

darum den Anfang meines Romans ganz a
n

das

Ende meines Briefes verſetze, geht doch wohl nicht
an? Du würdeſt böſe – was? Biſt vielleicht
ſchon ohnehin wegen der vielen geheimnisvollen An
deutungen, wegen der wiederholten „Damals“ und
„Vor vier Jahren“ nicht mehr in der geduldigſten
Gemütsverfaſſung? Nun denn, heraus mit dem
Bekenntnis – fort mit dem Alp von der Seele!
Vor vier Jahren alſo war es, in unſerm lieben

heimatlichen Krähwinkel. Das arme, gute Mütterchen
lebte noch. Meinen achtzehnten Geburtstag hatte

ic
h

bereits gefeiert. Daß ic
h

trotzdem die Backfiſch
ſchuhe noch nicht ausgetreten hatte, wirſt Du mir be
zeugen und gütigſt als Milderungsgrund gelten laſſen.
Du lagſt, wenn ic

h

mich recht entſinne, im Bett

l.

h
e
r

Influenza und kamſt ſo um das pomphafte

Feſt, mit dem der alte Peters ſeine neue Villa ein
weihte. Es begann mit Illumination und Feuerwerk
ſchloß mit einem Koſtümball.

ic
h

hatte mich mit Lottis, meiner verheirateten
Schweſter, Hilfe als Waſſernixe drapirt – durch
ſichtige, meergrüne, wallende Gewänder, ebenfalls
wallende, mit Schilfgras und Teichroſen durchflochtene
Haare. Der Effekt war ein bißchen nachläſſig, aber

doch im ganzen nicht übel.
Das Unglück wollte es, daß im Moment der

ºr
t

die arme Mama ihre Migräne bekam. Sie

b
e

uld aber darauf, mir meine Freude nicht ver
dev. zu wollen. So ward denn Lotti in aller
Eile zur Ballmutter promovirt – eine nette Ball
mutter die, mit ihren einundzwanzig Jahren!
Den Eindruck, den das Feuerwerk auf mein

naives junges Gemüt machte, kann ic
h Dir heute

nicht annähernd mehr ſchildern. Genug, daß e
r

überwältigend war, daß ic
h

bei jeder Rakete, die in

d
ie Luft flog, a
n

orientaliſche Zaubernächte denken

mußte und infolge deſſen ſchon mit ziemlich verdrehtem
Kopf in den Ballſaal gelangte.
Da e

s im Städtchen a
n tanzluſtiger junger

Mannſchaft mangelte, hatte man aus H
.

Hilfstruppen

requirirt. Eine Anzahl flotter Studenten vom Poly
technikum war gekommen. Unter dieſen fiel ein

Grieche ſehr angenehm in die Augen – kein bloßer
Koſtümgrieche, ſondern ein wirklicher Sohn des neuen
Hellas, der bloß in ſeinen Koffer hatte zu greifen

brauchen, um ſeine Nationaltracht herauszuholen.

Dieſe Nationaltracht nun brachte mich raſch um mein

eßtes Reſtchen Verſtand. Du weißt, wie viel lieber

ic
h

immer nach hübſchen, leichtfertigen Uniformen
hingeſehen habe, wie nach ernſten, gediegenen Fracks,

aber von der Art und Weiſe, wie ſich meine Blicke

a
n

dem roten Fez, der goldgeſtickten Jacke und der
weißen Fuſtanella feſtſogen, machſt Du Dir gar
einen Begriff. Zum größten Teil hatte ic
h

des
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halb auch wohl ſelber Schuld, daß ſich mir der
Träger dieſer Herrlichkeiten, kaum fünf Minuten nach
dem ic

h

den Saal betreten, in aller Form vor
ſtellen ließ.

„Herr – der lange Name glitt mir aalgleich

zu einem Ohr hinein, zum andern alsbald wieder
hinaus – Fräulein Sophie Friedrichs.“

E
r

war erſt ſeit einer Woche im Lande, rade
brechte jedoch ſchon genügend deutſch, um mich zum

Tanz auffordern zu können. Den erſten Walzer
gewährte ic

h

ihm freudig errötend. Bis dahin hatte

ic
h

auf meiner Bekanntenliſte nur einen einzigen

Ausländer gehabt, einen Briten, und nun die Wonne,
Lani, einen Griechen hinzufügen zu dürfen, einen

ſo ſchönen Griechen in Nationaltracht! Denn ſchön
war er, ein prächtiger, dunkeläugiger Südländer,

von nordiſch hohem, ſchlankem Wuchs.

Er tanzte – einfach himmliſch! Er hatte e
s

in Paris gelernt, zugleich mit dem Franzöſiſchen, in

das e
r

nach einer Weile von ſeinem holperigen

Deutſch ſacht hinübergeglitten war. Es war ein
Franzöſiſch, das mir ganz anders vorkam, als das
jenige, das ic

h

ſelber mir aus dem kleinen und

dem großen Plötz mühſam erworben hatte. Ich ver
ſtand e

s nur halb, aber was lag daran? Wenn ic
h

e
s nur hören durfte! Ich weiß gar nicht, was ic
h

entzückender fand – das Tanzen ſelbſt, die ſonore
Stimme a

n

meinem Ohr, die ſprühenden Augen über
oder die rote, goldflimmernde Jacke neben mir. Meine

Blicke hielten ſich mehr a
n
die Jacke – Gott ſe
i

Dank, daß ic
h

mir wenigſtens ſo viel Schicklichkeits
gefühl bewahrte!

Was ſagſt Du, Lani? Schämſt Du Dich ſchon

in meine Seele hinein? Ach, Kind, e
s

kommt ja

noch ſo viel ſchlimmer!

Bei dem einen Walzer blieb e
s nämlich nicht.

Eine gute Hälfte meiner Tanzkarte bedeckte der Grieche
mit ſeinen Hieroglyphen und ic

h

litt es – lächelnd.
Was Lotti dazu ſagte? Die geriet im Laufe des
ganzen Abends nur ein einzigesmal in meine Nähe,

und d
a

nahm ſi
e

ſich genau die Zeit, mir mitzuteilen,

daß ſi
e

ſich herrlich amüſire. Und die übrigen Ball
mütter? Denen müſſen in dem Gewühl und dem

Gewimmel meine Miſſethaten wohl entgangen ſein,

ſonſt hätte unſer liebes Klatſchneſt ſicherlich wochen
lang davon widerhallt.
Acht-, wenn nicht neunmal ließ ic

h

mich von ihm

durch den Saal wirbeln. Der letzte gemeinſame
Tanz war auch zugleich der letzte des Abends. Gleich
darauf erfolgte die Heimfahrt.
Von Mietfuhrwerken war alles zur Stelle, was

der Ort aufzuweiſen hat, das heißt die drei ehr
würdigen Kaleſchen, die der Poſthalter ausleiht, und

der große Omnibus, den ſich der Geſangverein für
Ausflugszwecke angeſchafft hat. In den Omnibus
ſtiegen Lotti und ich, ſtiegen Amtsrichters und Doktors
mit Töchtern und Söhnen, ſtieg ein Huſarenlieutenant,

ein Referendar und auch – die weiße Fuſtanella.
Sie war im Handumdrehen im Hintergrunde ver
ſchwunden und e

s war eine Nacht, ſo ſchwarz wie

ein Rabenfittich, aber geſehen hatte ic
h

ſie, und ein

wildes Herzklopfen bekam ich,
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Im Wagen herrſchte bald eine Luſtigkeit, daß
keiner des andern Wort verſtand. Da, wo die
Holperigkeit des Pflaſters uns mit den Köpfen zu
ſammenfahren machte, war allemal das Gelächter am
lauteſten und da, wo der Rumpelkaſten hielt, um

ſich eines Teils ſeines Inhalts zu entledigen, gab
es ein Segenswünſchen, ein „Schlaft wohl, Kinder!
laßt es euch gut bekommen!“ ohne Ende,

Wiederholt hatte die allzeit fröhliche Lotti mir
ſchon zugeflüſtert: „Kleine, Du thuſt ja den Mund
nicht auf! Fehlt Dir was?“ Aber ic

h

konnte ſi
e

beruhigen, mir fehlte gar nichts, im Gegenteil –
Nach und nach ward e

s ſtiller, der Huſaren
lieutenant war der letzte, der ſporenklirrend Abſchied

nahm. Nur Lotti blieb zurück und ic
h

und –

Sie hatte keine Ahnung von ſeiner Gegenwart.
Sie gab, vor ihrem Häuschen angelangt, ruhig das
Haltezeichen und ſagte:

„Ich würde Dich gern beim Mütterchen abliefern,
Kleine, aber ic

h

fürchte, mein Adolf möchte mir un
geduldig werden, und – na, paſſiren kann Dir ja
auch weiter nichts!“
Damit drückte ſi

e mir den Gutenachtkuß auf die
Wange, hüpfte in die Dunkelheit hinein und ver
ſchwand.

„Paſſiren kann Dir ja auch weiter nichts“ –

d
a

hatte ſi
e gut reden gehabt! Denn kaum daß ſich

die Wagenthür hinter ihr geſchloſſen, ſaß e
r

auch

ſchon neben mir – nicht doch, er lag mir zu Füßen,
bekannte mir glühend ſeine Liebe – auf franzöſiſch,
Melanie! Es war ein himmliſches Franzöſiſch, aber

e
s waren noch viel himmliſchere Worte. Sie ſchmeichel

ten ſich in mein Ohr, ſi
e

ſtahlen ſich in mein Herz,

ſi
e

nahmen e
s mit Sturm. Angeſchmachtet war ic
h

ja ſchon worden von dem einen und dem andern,
angedichtet auch, aber mit ſo überzeugender Leiden
ſchaft hatte mir noch keiner geſagt, daß ic

h

für ihn
der Inbegriff aller Seligkeit ſei, daß mein Ja ihm
Leben und daß mein Nein ihm Tod bedeute.
Ich wollte ja ſeinen Tod nicht, ach! Lani, ic

h

wäre ja viel lieber ſelber geſtorben. Ob ic
h

ſo

dumm war, ihm dies zu ſagen? Ich hoffe nicht,
aber gemerkt hatte e

r

e
s

doch bald, denn e
r ſaß auf

einmal neben mir und hatte den Arm um mich ge
ſchlungen. Ich war wie berauſcht, das Herz wollte
mir die Bruſt zerſprengen mit ſeinen jubelnden
Schlägen, der dumme Kopf war mir ſo ſchwer, ſo

ſchwer, ic
h trug ihn nicht mehr, ic
h

ließ ihn ſacht

ſinken auf ſeine Schulter, Lani, auf die berühmte
rotgoldene Jacke. Ja, ſo ungemein leicht machte ic

h

e
s

ſeinen Lippen, die meinen zu finden. Und dann?

Dann hielt der Wagen – mitten in der Wonne
dieſes erſten Kuſſes! Ich glaube, ic

h

habe dem

Schickſal im Dunkeln eine Fauſt geballt, ſo wütend
war ic

h

drauf. Aber e
s half nichts. Geſchieden

mußte ſein.

Er ſprang zuerſt hinaus, um mir beim Aus
ſteigen behilflich zu ſein.
„A demain, ma bienaimée,“ flüſterte er, und

ic
h

ſah die freudige Flamme in ſeinem Auge beim
Schein der Lampe, mit der unſere alte Marie den
Pfad beleuchtete.

Eine grundgute Seele, die alte Marie, aber e
in

fatales Stück Proſa und ſo taktlos dabei. Sie wartete

ja jetzt nicht einmal, bis der Wagen mit meinem
Griechen ſich wieder in Bewegung geſetzt hatte, bevor

ſi
e ſo recht laut und vernehmlich ſagte:

„Ein Mann mit einem weißen Unterrock? Na,

d
a

hört denn doch alles auf!“
Ich verwies ihr, kaum in den Flur gelangt, d

e
n

weißen Unterrock mit einer Heftigkeit, daß ic
h

heute

noch darüber lachen muß, und dann hatte ic
h

genug

zu thun, mich gegen Mama zu verteidigen, d
ie

nicht

begreifen konnte, die die Hände über dem Kopf zu

ſammenſchlug vor Entſetzen darüber, daß ic
h

allein m
it

einem Mann – Unterrock oder nicht – die nächtliche
Fahrt gemacht hatte. Wie unpaſſend das geweſen, was

in der Welt Lotti ſich dabei gedacht haben könne und
was wohl morgen die Leute dazu ſagen würden –

auf alle dieſe hervorgejammerten Ausrufe mußte ic
h

eine beruhigende Entgegnung erſinnen, dann e
rſ
t

durfte ic
h

meinen Leuchter nehmen und in mein

Schlafzimmer hinaufſteigen. Ach! Melanie, ic
h

war

ja bereits gründlich von meinem Himmel auf di
e

Erde verſetzt, aber es ging noch tiefer hinab.
Du erinnerſt Dich des kleinen Raumes voll zu

ſammengeſtoppelter alter Möbel, den ic
h

pomphaft

mein Boudoir getauft hatte? Den wollte ic
h

betreten,
d
a prallte ic
h

zurück, denn vom Sofa erhob ſich eine
dunkle Geſtalt. Ein raſches: „Still! Ich bin's –

Franz!“ erſtickte mir den Angſtſchrei in der Kehle.
Er war e

s wirklich – Franz, mein geliebter
Bruder, aber kaum wieder zu erkennen. Alle Lebens

freude war wie weggewiſcht aus dem ſonſt ſo heitern
Antlitz, aſchgrau erſchien e

s und qualverzerrt.

Ich ſolle die Thür zumachen, den Schlüſſel im

Schloß umdrehen, ziſchte e
r mir zu, es wiſſe keiner

um ſein Hierſein und ſolle auch keiner darum wiſſen,

Ich gehorchte, ſetztemit bebender Hand meinen Leuchter
hin und –o Lani, die furchtbare Nacht! Ich brauche
bloß daran zurück zu denken, dann ſchüttelt e

s

mich

ſchon wie Fieberfroſt.
Ich kniete neben dem armen Jungen nieder, ic

h

nahm ſeine Hand und bat und flehte, e
r möge doch

reden – doch nur reden! Und endlich, unter Zähne
knirſchen und Stammeln und Stöhnen kam e

s
denn

auch heraus, das jammervolle Geſtändnis.
Sein Geheimnis iſ

t

nicht das meine, Melanie.

Es muß Dir genügen, daß der gute, der liebe
Junge, a

n

dem ja ſonſt kein Falſch und kein Arg
iſt, in ſchlechte Geſellſchaft geraten und ſchlimme
Verſuchungen erlegen war. Von heute auf morgen
eine namhafte Summe herbeizuſchaffen, eine Summe,

die für unſere Mittel ganz unerſchwinglich war,
darum handelte e

s

ſich. -

O Gott! wie ic
h

mir den Kopf zerbrach, wie ic
h

hin und her riet, um das fürchterliche „Ehre ver

loren – alles verloren! Ich ſchieße mir eine Kugel

in die Schläfe!“ nicht hören zu müſſen. Ich wußte
ja, daß e

s

kein bloßes Gerede war, ic
h

wußte e
s

a
n

mir ſelber. Ich hätte den Verluſt meiner Ehre
auch nicht überlebt. Aber wenn ic

h

auch geſtorben

wäre, e
r

ſollte mir doch nicht ſterben – mein
Franz!
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Immer wieder wollte er fort in ſeiner Verzweif
lung, aber ic

h

hielt ihn umklammert. Mir mußte
ja doch noch etwas einfallen.

Mir fiel auch etwas ein – endlich. Die Sonne
war ſchon auf – ich ſehe ſi

e

noch über mein grünes

Ballfähnchen hinflimmern, über die zerzauſten Schilf
gräſer und Teichroſen, daß mir vor dem faden Putz
ekelte – da fiel mir ein, daß der ſelige Vater dem
alten Peters einmal einen Dienſt geleiſtet hatte, ſolch

einen Dienſt, den ein dankbares Gemüt nicht ver
gißt. Ob er dies dankbare Gemüt aber beſaß? Es
ward viel für und viel gegen den Mann geſprochen.
Die einen rühmten ſeinen Wohlthätigkeitsſinn, die

anderen meinten, e
s

ſtecke nur Eitelkeit und Prunk
ſucht dahinter, doch o

b

e
r aus dieſem oder jenem

Grunde gab, uns armen Kindern konnte e
s gleich

ſein, wenn e
r nur gab, uns von unſerer Angſt und

Qual befreite.

Als der Morgen weit genug vorgeſchritten war,
ging Franz zu ihm hin. All meine Hoffnungen,
meine heißeſten Wünſche gab ic

h

ihm mit auf den
Weg und in Gedanken folgte ic

h

ihm die Treppe

hinunter, zur Thür hinaus, die Straßen entlang

b
is

vor Peters Haus und dann hinein. Ob e
r

wohl d
ie

rechten Worte fand, der arme Junge, dem
reichen Mann das Herz zu rühren? Ich hatte ſie,

d
ie Worte; ic
h

wußte es, wenn ic
h ſprach, dann

widerſtand e
r

nicht. Aber ic
h

durfte ja nicht ſprechen,

durfte ja nicht dabei ſein, mußte hier ſtehen und

mir den dummen Ballſtaat vom Leibe reißen !

Buchſtäblich, Lani, riß ic
h

mir ihn vom Leibe,

daß d
ie

Fetzen flogen. Dann ballte ic
h

ihn zu einem

Knäuel zuſammen und ſtopfte ihn in eine Schublade.
Fort damit!

War e
r nun fort? Ja – aber was lag d
a vor

der Lade am Boden?

Ein aus einander geklapptes Tanzkärtchen mit
Namenszügen beſchrieben und unter den Namens
zügen einer, der immer wiederkehrte.
Lani, ic

h

war ganz allein, als mir die Erinne
rung kam, aber das Blut ſchlug mir wie eine Flamme

in d
ie Stirn und beide Hände mußte ic
h

vor das
Geſicht preſſen, damit die Sonne meine Beſchämung

nicht ſah.
So, mit verhülltem Geſicht, kniete ic

h lange am
Boden, und wie ic

h

d
a kniete, hielt ic
h

Einkehr in

mich ſelber, ſtellte ic
h Vergleiche an. Sie hatten

immer viel von der Aehnlichkeit zwiſchen Franz und
mir geſprochen, wie ſprang dieſe Aehnlichkeit jetzt in

d
ie Augen! Ihn hatten leichtfertige Genußſucht, die

Liebe zum falſchen, flimmernden Schein a
n

den cinen

Abgrund geführt – mich a
n

den andern. Er redete
ſchon von verlorener Ehre – war e

s

mein Ver
dienſt, daß ic

h

noch nicht davon zu reden brauchte?

Hätte geſtern nacht im Moment, als die Wagenräder
ſtockten, der Grieche, ſeinen Vorteil wahrnehmend,
mir raſch noch zugeflüſtert, e

r wolle meiner im Garten
harren, ic

h

ſolle herunterſteigen zu ihm, o
b

ic
h

wohl
„Nein“ geſagt hätte – ob –?
Meine ſchamglühenden Wangen gaben Antwort

a
u
f

d
ie Frage, Lani. Ach! ic
h

wußte e
s,

ſo wie

ic
h – aller guten Sitte, meinem eigenen abmahnen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 2.

den Gewiſſen zum Trotz – dem Mann im Laufe

des Abends alles gewährt hatte, was e
r verlangte,

ſo hätte ic
h

ihm auch dieſes gewährt, ohne Zögern,

mit Frohlocken.

Und – aus Liebe? Ja, wenn ic
h

noch die Recht
fertigung gehabt hätte! Aber wie konnte ic

h

einen

Menſchen lieben, den ic
h

nie zuvor geſehen, den ic
h

nicht einmal dem Namen nach kannte, von dem meine

kurze Erfahrung mir nur ſagte, daß e
r ſkrupellos

ſein Ziel verfolge, daß e
r

ſich durchaus nicht ſcheue,

ein Mädchen zu kompromittiren, auf das e
r Jagd

mache?

Nein, wahrlich nicht aus Liebe, nur aus einer
jäh und wild auflodernden Leidenſchaft. Wofür?
Für eine wohlgeformte Geſtalt, ein blitzendes Auge,
ein ſonores Organ und – daß Gott erbarm! – ein
hübſches Franzöſiſch und eine bunte Jacke!

„Laß dich von dem Schönen nicht blenden. Das
Schöne ohne das Gute iſ

t

wertlos wie Flittergold“– was nützte mir nun ſolch ein Weisheitsſpruch,
wenn e

r

nur im Notizbuch ſtand und mir im ge
eigneten Moment niemals einfiel? Kam Franzens
Unglück nicht wie ein eiſiger Waſſerſtrahl über meine

heiße Flamme, dann – ich ſchauderte, zu denken,

was dann heute geſchah oder morgen.

Ich ſchauderte, Lani, und that ein Gelübde.
Nicht, daß ic

h

von dem Griechen laſſen wollte, ach!

das wäre des Gelobens kaum wert geweſen, meine

Gedanken nahmen nur noch widerwillig ſeine Richtung

– nein, daß ich, ſo oft mir wieder d
ie Verſuchung

nahte, der Angſt und Qual dieſer Nacht gedenken

wollte. Die ſollte mir ſchon einfallen, wenn auch
der dumme Notizbuchſpruch ausblieb.
Dann ſtand ic

h auf, mein Morgenkleid über
zuſtreifen. Bevor ic

h

den letzten Haken befeſtigt

hatte, war ic
h

mit a
ll

meinen Sinnen und Sorgen
wieder bei Franz. Wie lange e

r ausblieb – wie
furchtbar lange, und was doch dazu gehörte, einem
Millionär ein paar lumpige Tauſende auszureden!
Ruhelos wanderte ic
h

hin und her, immer hin

und her zwiſchen Fenſter und Thür – jetzt einen
Blick auf die Straße zu werfen, jetzt in den Flur
hinunter zu horchen.

Als endlich Männerſchritte laut wurden, flog ic
h

mehr als ic
h ging bis a
n

die Treppe. Aber lang
ſam, wie vor einem Geſpenſt, wich ic

h

in mein

Zimmer zurück. Der da, von Marie geführt,
heraufgeſtiegen kam, war ja nicht Franz, ſondern– der Grieche.
Auf ein Briefchen, eine heimliche Botſchaft von

ihm war ic
h gefaßt geweſen; daß e
r

mir da ſo ruhig

bei hellem Tag in das Haus ſpazierte, wollte mir zu

dem Bilde meines Don Juan nicht recht paſſen, doch

ic
h

beſann mich – bah! er war, wie ſich's heraus
ſtellte, noch ein gutes Stück frecher, als die übrigen

ſeines Schlages.

Seine Viſitenkarte, die mir Marie einhändigte,

warf ic
h

ungeleſen in den Nähkorb auf meinem Tiſch.

Ich hatte genug zu thun, mich zu ſammeln, mir zu

vergegenwärtigen, was ic
h

von der Folteraual der
letzten Stunden ihm verdankte. Als e

r

über die

Schwelle trat, war ic
h

kampfgerüſtet.

25
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Er trug einen einfachen grauen Anzug. Damit

ſe
i

ſein ganzer Menſch ins Gewöhnliche überſetzt,

redete ic
h

mir frohlockend ein; wäre e
r

mir geſtern

nacht ohne den bunten Firlefanz erſchienen, nicht
hingeſehen hätte ic

h

nach dem langen, braunen, hageren

Geſellen. -

Ich weiß nicht, welchen franzöſiſchen Ausruf ihm
die Freude des Wiederſehens entlockte, ic

h

hörte nur

das Franzöſiſche und dachte: „Pfui! Die Sprache
des Erbfeindes – und dafür haſt du als deutſches
Mädchen dich begeiſtern können?“

Mit ſtrahlendem Geſicht wollte e
r auf mich zu,

aber im Nu hatte ic
h

mich hinter den Tiſch zurück
gez0gell.

„Sie wünſchen, mein Herr?“ fragte ic
h

in einer
Stimme, die nicht einmal bebte.

Sein Fuß ſtockte. Er ſah mich a
n – erſt er

ſtaunt, plötzlich erſchrocken.

„Sie haben geweint, Sophie!“ rief er mit Ueber
ZeUgll!lg.

„Ich ſollte meinen, ic
h

hätte Urſache gehabt,“

entgegnete ic
h

bitter.

„Ich will nicht hoffen, daß man gewagt hat,
Sie zu beleidigen?“ fuhr e

r auf.

„Doch!“ ſtieß ic
h zornig hervor. „Man hat e
s

gewagt. Man hat mich achtmal hinter einander zum
Tanz aufgefordert, ſich dann in den Wagen geſtohlen,
der mich nach Hauſe führte, und – “

Was „man“ weiter noch gewagt hatte, dafür
fehlten mir plötzlich die Worte. Es war ſchade, bis
hierher hatte ic

h

mir eine ſo ſchöne Sicherheit be
wahrt, jetzt war ſi

e dahin. Das dumme Blut
ſlammte mir in die Wangen, ic

h

wußte nicht, wohin
lnit meinen Blicken.

Ein Troſt noch, daß e
r

nichts merkte, denn für
den Moment war e

r

ſelber faſſungslos.

„Achtmal hinter einander?“ murmelte e
r. „Und

das verargen Sie mir – jetzt auf einmal verargen
Sie mir's? Aber, Sophie –“ e

r wandte mir in

heller Verwunderung das Geſicht zu – „da Sie
mich nicht zurückſtießen, wie wäre ic

h

d
a

nicht mit

Wonne immer wieder gekommen? Und daß ic
h

zu

Ihnen in den Wagen ſtieg? Lieber Gott, ic
h

mußte

ja hinein, ic
h

konnte ja gar nicht anders! Die Liebe
will ſein, wo die Liebe iſt. Geſtern nacht fanden
Sie auch nichts Schlimmes daran, geſtern macht –

Ich möchte wiſſen, wer Sie ſo raſch andern Sinnes
gemacht hat?!“

„Ich bin einfach zu Verſtaude gekommen,“ ver
ſetzte ic

h

ſchon wieder mit der ſchroffen Heftigkeit

von vorhin. „Was ic
h

in einem Wahnſinnsanfall
geſtern nacht nicht ſah, das ſehe ic

h

jetzt deutlich,

nämlich, daß Ihr rückſichtsloſes Thun mich zum Ge
ſpött und Gerede der Leute gemacht hat.“

Nun erſt ſchien ihm klar zu werden, wo ic
h

hinaus wollte, und ſein bis dahin etwas verſtörter

Geſichtsausdruck machte einem ruhig heitern Platz.
„Ah ſo!“ nickte er, „die Leute, meinen Sie,

werden daran auszuſetzen finden, daß ic
h

achtmal

hinter einander mit Ihnen tanzte? Ja, das iſt aller
dings möglich – daran hatte ic

h

nicht gedacht. Aber

wiſſen Sie was, Sophie? Die Leute ſind ebenſo

raſch zum Schweigen, wie zum Reden gebracht,

Wenn Sie mich Ihnen heute als Ihren Verlobten
vorſtellen, dann thut feiner den Mund mehr auf.“

So ruhig ſagte e
r das, ſo ſelbſtverſtändlich, m
it

einem ſo treuherzigen Blick ſeiner Augen, daß ic
h

die meinen niederſchlagen mußte.

Es ſchien, ic
h

hatte ihm unrecht gethan. Ein

Don Juan war e
r

nicht. Don Juan will bloß
lieben, ſich binden will er nicht.
Daß er darum viel größer daſtand, wie ic

h

ſelber,

wollte und konnte ic
h übrigens nicht einſehen. „Wenn

auch kein Don Juan,“ ſagte ic
h mir, „ein leicht

fertiger Menſch iſ
t

e
r doch, das Geſchöpf heiraten

zu wollen, das d
u geſtern nacht geweſen.“ Ich

verſuchte, e
s ihm anzudeuten.

„Wie können Sie ſich mit mir verloben?“ fragte ic
h
,

Er ſah mich groß an.
„Sie wiſſen ja nichts – aber auch gar nichts

von mir, als höchſtens, daß ic
h

tanzen kann!“ lachte

ic
h

ſpöttiſch heraus.

„Ich weiß, daß ic
h

Sie liebe,“ entgegnete e
r

m
it

einer ernſten Ueberzeugung, die mich reizte.

„Das iſt's ja gerade,“ fuhr ic
h

auf. „Wie in

der Welt können Sie mich lieben? Vor e
in paar

Stunden ahnten Sie noch nicht einmal, daß ic
h

überhaupt eriſtirte!“

„Daß die Liebſte, die Beſte, die Einzige irgendwo
exiſtire,“ verſetzte e

r einfach, „das ahnte ic
h

ſchon,

ic
h

wußte nur nicht wo, bis mir bei Ihrem Anblick
die innere Stimme ſagte: „Die iſt's.“
„Ich fürchte ſehr,“ ſtieß ic

h

halb grollend, halb

beſchämt hervor, „die innere Stimme hat Ihnen
gelogen.“

„Sie kann nicht lügen!“

„Ich fürchte doch. Die Liebſte, die Beſte, d
ie

Einzige wird ſich wohl anderwärts aufhalten, denn

ic
h – ich tauge nichts.“
„Sophie!“

Es war etwas in dem Klang ſeiner Stimme,
vor dem ic

h

nicht haſtig genug den Kopf abwenden
konnte.

„Daß Sie ſich in meinen Augen ſchlecht zu

machen ſuchen, Sophie – es kann doch wohl keinen– keinen beſondern Zweck haben?“
Das angſtvolle Beben in den Tönen – o lieber

Gott, was hatte ic
h

angerichtet!

„Sie werden doch unmöglich ſo grauſam ſein,

die lieben Worte – zurücknehmen zu wollen, d
ie Sie

mir geſtern nacht ſagten?!“

Die Finger krampfhaft in einander flechtend, ſtand

ic
h

da. Wie die Tücke und Falſchheit ſelber kam

ic
h

mir vor.
„Sophie!“

„Ich – ich ſagte e
s Ihnen ſchon,“ ſtieß ic
h

g
e

foltert heraus, „ich war wahnſinnig geſtern nacht –

nein, die Entſchuldigung habe ic
h

nicht einmal –

ic
h

war einfach leichtfertig und abſcheulich!“
„Soll das heißen, daß Sie – Ihr Spiel m

it

mir getrieben?“

Es war auf einmal kein Beben mehr in ſeine
Worten, ſi

e klangen kalt und ſchneidend. Ich wagte
nicht nach ihm hinzuſehen, aber ic

h wußte, daß er
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hoch aufgerichtet daſtand, Zorn und Verachtung in
jeder Miene. Das ertrug ic

h

nicht.

„O nein – nein,“ ſtammelte ich, „ich glaubte
ja
,

daß ic
h Sie – ich hatte e
s

den ganzen Abend
geglaubt, aber –“
„Sie glaubten, daß Sie mich liebten?“ Sein

Ton war viel milder. „Erſt hinterher – erſt jetzt
ſind Ihnen Zweifel gekommen?“
Ich nickte.
„Das iſt etwas anderes. Darin ſehe ic

h

keine

Leichtfertigkeit – überhaupt keine Schuld auf Ihrer,
vielmehr eine auf meiner Seite. Ich bin zu un
geſtüm vorgegangen, ic

h

hätte mir Zeit nehmen
ſollen mit meiner Werbung.“ Er ſchwieg einen
Moment, dann plötzlich mit heißem Flehen: „Laſſen

Sie e
s

meine Aufgabe ſein, Ihre Zweifel zu zer
ſtreuen, Sophie – Fräulein Sophie! Geſtatten Sie,
daß ic

h

mitunter in Ihr Haus komme, Sie zu ſehen,

zu ſprechen. Von H
.

bis hier iſt's nicht weit, in

e
in paar Stunden –“

Ich unterbrach ihn mit erſchrockenem Kopf
ſchütteln. Ich durfte e

s ja nicht leiden, daß ſich
der arme Menſch ſo ohne denkbaren Erfolg weiter
quälte und mühte.

„Sie wollen nicht, Sophie?“
„Es würde ja nichts nützen!“
„So grauſam ſicher ſind Sie Ihrer Gefühle auf

einmal – ſo für alle Zukunft ſicher?“
Ob e

r mir jetzt auch vollſtändig gleichgiltig war,

ſein Schmerz ergriff mich doch, Lani. Wer kann
auch einen Menſchen leiden ſehen?
„So für alle Zukunft ſicher?“ fragte er, und

als ic
h

nur ſtumm mit dem Kopfe nickte: „Wie iſ
t

e
s möglich?“

Entſetzlich peinlich war es, aber mit irgend einer
Erklärung mußte ic

h

heraus.

„Was – ich an Ihnen – liebte – zu lieben
glaubte,“ ſtotterte ic

h

geſenkten Antlitzes, mit glühen

den Wangen, „war – waren Dinge – oberflächliche
Dinge, die jetzt – die für immer ihren Wert für
mich verloren haben.“
„Ich verſtehe Sie nicht,“ entgegnete e

r dumpf.

Es wäre auch ein Wunder geweſen, wenn e
r

mich verſtanden hätte, aber ſollte ic
h

ihn beleidigen

und mich in den Staub erniedrigen durch das Be
kenntnis, daß ic

h

im Grunde a
n

ihm nicht viel mehr
geliebt hatte, als die bunte Jacke, die e

r getragen?

Das that ic
h

nicht – um keinen Preis!
Er wartete eine Weile. „Deutlicher wollen Sie

mir's nicht machen?“ fragte e
r dann in bitterem

Ton.
-

„Ich kann nicht,“ murmelte ich.
„Und damit ſoll ic

h

gehen – auf Nimmerwieder
kehr gehen?!“

„Ich – bitte Sie darum!“
Er that mir den Gefallen. Langſam löſte e
r

den Blick von meinem Antlitz, zum ſtummen Abſchieds
gruß neigte e
r

den Kopf.

Es war etwas in der Geberde, das mich tiefer
beſchämte, als die heftigſten Vorwürfe e
s gethan

hätten. Und wie e
r jetzt zur Thür hinausſchritt,

war etwas in ſeiner Haltung, in ſeinem Anſtand,

etwas Edelſtolzes, Königliches, daß ic
h

„den langen,

braunen, hageren Geſellen“ durchaus nicht mehr in

ihm ſehen konnte. Es verurſachte mir ein ſeltſames
Unbehagen, ic

h

taſtete in Gedanken nach meinem

Spruch. „Das Schöne ohne das Gute iſ
t

wertlos
wie –“
Aber mein Spruch paßte auf einmal ſo merk

würdig ſchlecht. Das Gute hatte dem Schönen ja

gar nicht gemangelt im vorliegenden Fall, das ver
meintliche Flittergold war echtes Edelmetall geweſen.

So ehrlich die Werbung, ſo treuherzig jedes Wort,
jeder Blick, der ſi

e begleitete.

Und dieſen ehrlichen, ernſten Bewerber hatte ic
h

mit kurzen, kühlen Worten fortgeſchickt. Für ſeine
bunte Jacke hatte ic

h

mich begeiſtert, das Herz, das
darunter ſchlug, hatte mich kalt gelaſſen. So war

ic
h – ſolch ein leichtſinniges, oberflächliches, un

würdiges Geſchöpf. Der flimmernde Schein that mir's
an; für das Gute, wenn ſich mir's bot, hatte ic

h

kein Verſtändnis.

Das ſagte ic
h

mir und vergoß über meine eigene
Wertloſigkeit eine Thräne, während unten die Haus
thür ſchlug.

Da ging e
r hin, quer durch das Gärtchen. Ich

wünſchte ihn nicht zurück. Ich liebte ihn nicht und
würde ihn niemals lieben, aber ic

h

hätte jetzt auf

einmal ſo unbeſchreiblich gern ſeine Verzeihung
gehabt.

Freilich – wenn e
r mir in Worten auch verzieh– im Grunde der Seele trug e
r

doch die Verachtung

fort, d
ie

ic
h

verdiente und die e
r

ein Recht hatte zu

fühlen.
-

Ich ſah ſi
e ja jetzt ſchon deutlich genug, dieſe

Verachtung – in ſeinem ſtolzen, gelaſſenen Schritt
ſah ic

h

ſie, in der Art und Weiſe, wie e
r

den Kopf
trug, in der raſchen Bewegung, mit der e
r

aus der

Pforte bog, ohne den Blick noch ein einzigesmal
zurückgewandt zu haben.
Niedergeſchmettert warf ic

h

mich auf einen Stuhl,

das Geſicht barg ic
h

in den Händen, und während

meine Thränen unaufhaltſam zu fließen begannen,
fragte ic

h mich, o
b auf der Gotteswelt wohl noch

ein zweites Mädchen meines Schlages exiſtire, ein
Mädchen, das ſich in das Aeußere eines Mannes
leidenſchaftlich verliebte, das ſich aber von ihm wandte,

auf einmal alles Intereſſe a
n

ihm verlor, ſobald

ſich's herausſtellte, daß zu des Mannes Aeußerem

das Innere harmoniſch ſtimmte.
Ich gelangte zu dem Schluß, daß ic

h

wohl einzig

in meiner verkehrten Art ſei, und hatte mich wegen
dieſer Thatſache noch nicht halbwegs beruhigt, als
irgend ein Gegenſtand, der am Boden lag – ein
Stock, ein Handſchuh, ic

h

weiß nicht mehr, was e
s

war – mir meinen Franz in das Gedächtnis zu
rückrief.

Nun kam ic
h

mir vollends wie ein verlorenes
Geſchöpf vor. Meinen Bruder, meinen einzig geliebten,

mit ſeiner Not und Pein hatte ic
h

vergeſſen können

über einem Fremden, über mir ſelber!

Außer mir ſprang ic
h

in die Höhe. Wieder wie

vorhin begann ic
h

das Zimmer zu durchmeſſen, ruhe
los, wie ein Tier in ſeinem Käfig.



#

Alex Kircher: Das §



Jsland b
e
i

New-York.



198 Aeßer Land und Aleer.

Eine alte Uhr in der Ecke pendelte den Takt zu
meinen Schritten, eine grauſam unerbittliche Uhr.

Immer wieder war ſi
e

mit einer Viertelſtunde fertig

und holte zu ſchrillen Schlägen aus, die wie Hohn
auf meine Angſt klangen.

Ich ertrug e
s

nicht länger. An meinen
Schrank ſtürzte ic

h

und riß Hut und Mantel heraus.
Was ic

h

wollte? Hinaus – ihn ſuchen. Es
war ja ganz unmöglich, daß e

r

noch bettelnd bei

dem reichen Mann ſaß, aber es war möglich, daß–
Er hatte geſagt, daß e

r

den Verluſt ſeiner Ehre

nicht überleben werde, und draußen vor der Stadt
war ein Wieſengrund mit einem erlenumſchatteten,

ſchlängelnden Bach. An dem Bach hatten wir als
Kinder oft geſpielt und dort war e

s einſam und

ſtill. Wenn e
r

e
s that, dann that er es da, und

wenn ic
h

nicht eilte, dann kam ic
h

zu ſpät.

Ich flog, mehr als ic
h ging, auf die Thür zu,

aber noch bevor ic
h

ſi
e erreichte, ward ſi
e weit auf

geriſſen und der, den ic
h

ſchon im Geiſte mit einer
Kugel in der Schläfe hatte daliegen ſehen, ſtand auf

der Schwelle – bleich zwar noch immer, aber mit
einem frohen Leuchten in den Augen.

„Franz!“ ſchrie ic
h

auf und wollte ihn in die
Arme faſſen, aber die unbändige Freude benahm

mir die Kräfte und ic
h

ſank ſchluchzend a
n

ihm
nieder.

Er hob mich empor und trug mich auf das Sofa.
„Nur ſtill,“ tröſtete e

r,

mir mit bebender Hand

die Haare ſtreichelnd, „es iſ
t ja gut – alles gut

jetzt.“

„O, der edle, edle Mann!“ ſchluchzte ic
h

a
n

ſeiner Schulter. „Und ic
h

habe dem Geizhals, dem

alten Peters“, wohl ein dutzendmal eine Fauſt ge
ballt, während ic

h

hier in qualvoller Ungeduld im

Zimmer herumraſte!“
Der Bruder ſah mich a

n mit einem ſonderbaren

Lächeln.
-

„Ach! ic
h

möchte e
s ihm abbitten,“ fuhr ic
h reuig

fort, „ich möchte hin und ihm danken – auf den
Knieen, Franz!“
„Das laß nur hübſch bleiben,“ lautete die trockene

Entgegnung. Und als ic
h

verwundert aufſah: „Der
edle Mann wünſcht keinen Dank.“ Dann nach einer
Pauſe, mit einem tiefen Atemzuge, in ernſtem Ton:
„Es war ein furchtbarer Alp, nun iſt er fort und
nun gelobe ich's hier in Deine Hand, Schweſter:

Nie im Leben rühre ic
h

wieder eine Karte an!“
Er hat den Schwur gehalten bis zu dieſer Stunde,

und e
r wird ihn weiter halten, das weiß ich.

Als wir am Nachmittag jenes denkwürdigen
Tages in unſerer Geißblattlaube ſaßen – die Sep
temberſonne ſchien noch ſo warm – und die Mutter
ſich, nichts ahnend, der ſeltenen und darum doppelt

beglückenden Gegenwart ihres Sohnes freute, ent
ſchlüpfte mir plötzlich ein Lachen. Ich hatte in

meinem Nähkorb gekramt und war auf eine Viſiten
karte geſtoßen.

„Was gibt's?“ erkundigte ſich Franz, von ſeiner
Kaffeetaſſe aufblickend.

„Gar nichts,“ log ich, die Karte haſtig wieder
beiſeite ſchiebend. Daß mir der Gedanke, ic

h

hätte

unter Umſtänden einmal Frau Emanuel Chryſikópu
los heißen können, ſo unbeſchreiblich komiſch vor
gekommen war, durfte ic

h

ihm doch nicht ſagen.

Dies war und blieb übrigens meine einzige
Heiterkeitsauwandlung in jener Richtung, Lani. Ich
mochte mir's noch ſo oft wiederholen, daß e

s voll
kommen gleichgiltig ſei, o

b in einem obſkuren Länd
chen, d

a ganz unten in Europa, ein Menſch meiner
mit Verachtung gedenke, e

s half mir gar nichts. Der

Grieche blieb ein wunder Punkt in meiner Erinne
rung. Ich hatte mich ſchlecht gegen ihn benommen.
Weil ic

h

mich aber ſchlecht gegen ihn benommen

hatte und deshalb jedesmal, wenn e
r

mir einfiel,

einen unangenehm roten Kopf bekam und ein noch
viel unangenehmeres Gefühl im Herzen, deshalb

haßte ic
h

ihn ſchließlich – ihn, ſeine ganze Nation
und das obſkure Ländchen d

a

unten in Europa dazu.

Was ſagſt Du, Lani? Ein ſchlechtes Zeichen,
das Merkmal einer unedlen Seele, wenn wir einen
Menſchen haſſen, weil wir ihm unrecht gethan haben?
Ja, Kind, das ſah ic

h

in verſtändigen Momenten

auch ſehr wohl ein, aber mein Haß wich und wankte

darum doch nicht.

Und nun? Nun konnte ic
h

mir ja gratuliren,

daß e
r

ſich tapfer gehalten hatte! Don Juan war
ja
,

wie ſich's herausſtellte, wirklich Don Juan ge
weſen. Bereits ſeit mindeſtens zwei Jahren mit
einer andern verlobt, hatte e

r

ſich gütigſt auch noch

mit mir verloben wollen. „Andere Städtchen, andere
Mädchen,“ hatte e

r gedacht. „Wenn ich zu meiner

Allerſchönſten zurückreiſe, werde ic
h

das deutſche

Gretchen ſchon los.“
Ich gratulirte mir auch, Lani. Ich war ſtolz

auf meinen Haß und ſtolz auf mich, als ic
h

mich

am Abend nach dem Weinbergabenteuer auf mein
Lager ſtreckte. Daß ic
h

bei aller Selbſtzufriedenheit

ſo gar nicht zum Schlafen kam in jener Nacht, das
ſchob ic
h

auf die Hitze, auf meine von den vielen
eingebildeten Gefahren, vor denen ic

h gezittert, noch

zu erregten Nerven . . .

2
:

„Wie heißt ſi
e

denn eigentlich, Deine Allerſchönſte

von Patras?“ Mit dieſen etwas ſpöttiſch heraus
geſtoßenen Worten hielt ic

h

Franz am nächſten

Morgen auf, als er im Begriff ſtand, das Zimmer

zu verlaſſen, in dem wir gemeinſam gefrühſtückt
hatten.

„Meine Allerſchönſte?“ fuhr e
r

ſtirnrunzelnd
herum.

„Oder beſſer, die Deines ritterlichen Freundes?“
„Du legſt einen verteufelt ſarkaſtiſchen Nachdruck

auf das Beiwort!“ grollte e
r mit ungewöhnlich ge

rötetem Geſicht.

„Wo denkſt Du hin? Wie ſollte ic
h unwürdiges

Geſchöpf mir wohl erlauben –“
„Sophie, willſt Du mich ärgern?“
„Gott bewahre, ic

h

will nur wiſſen, wie ſi
e

heißt.“

Mit einem Ruck hatte e
r

ſich umgedreht. „Irene
Meläs,“ brummte er, während e

r d
ie Thür hinter

ſich ins Schloß fallen ließ.
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Irene Meläs alſo. Das nähere über ſi

e

bekam

ic
h

im Laufe des Tages aus der Tante heraus.

O
b

ſi
e wirklich ſo ſchön ſei? O ja, ein recht

niedlichesMädchen, aber vor allen Dingen reich –

enorm reich, meinte die Tante. Der Vater habe in

früheren Jahren tüchtig Wein gebaut und erportirt,

ſitze e
r in einer Marmorvilla und zähle ſeine

Millionen. Als einfacher Bauernjunge ſe
i

e
r übrigens

a
u
f

d
ie Welt gekommen, der alte Meläs, Schul

bildung beſitze e
r

nicht für einen roten Heller. Ob
mantrotzdemmit ihm verkehre? O ja, doch, Standes
unterſchiedeexiſtirten ja nicht im Lande, der Arme

dze ſi
ch ganz ungenirt mit dem Reichen, der Un

gelehrte mit dem Gelehrten. Und ſo ein Grieche,

wenn e
r

wie dieſer aus Prinzip oder aus Klug

h
e
it

b
e
i

ſeiner Nationaltracht bleibe und bei ſeiner
Landesſprache, dann ſe

i

e
r

auch präſentabel – merk
würdig, wie präſentabel er dann ſei, ſelbſt in den
feinſten Salons. Daß ic

h

Vater und Tochter noch

nichtgetroffen habe, die Zeit her? Nun, ſi
e

ſeien

verreiſt geweſen, nach Korfu hinüber, wo die ärm
licheVerwandtſchaft wohne, für die der Alte allzeit
eine offene Hand habe. Ja wohl, ein guter Menſch,

e
in gediegener Charakter. Ich würde ihn ja kennen

lernen – heute abend wahrſcheinlich ſchon. Sobald

ſi
ch

d
e
r

junge Chryſikópulos a
m Ort befinde, ſe
i

e
s

zwiſchen den beiden Familien ein tägliches zwang

loſes Hinundher von Beſuchen. Ein Neffe des Alten

– der Manuel – das heißt ein leiblicher Neffe
wohl im Grunde nicht, der Sohn irgend eines
forfiotiſchen Vetters. Ein prächtiger Freund für den
Franz, ein ernſtes, ruhiges Gegenſtück zu dieſem.

E
in kluger Kopf nebenbei. Für den Handel habe

e
r

ſi
ch

nicht begeiſtern können, Griechenland mit

einem Schienennetz durchziehen zu helfen, damit e
s

auch, was die Verkehrswege betreffe, hinter keinem

andern Lande Europas zurückſtehe, das ſe
i

die Auf
gabe, der e

r zur Zeit ſeine Kräfte widme. Ein recht
gutes Brot, das ſo ein Eiſenbahningenieur verdiene

– zu großem Reichtum gelange man freilich nicht

a
u
f

dem Wege. Aber der Reichtum liege ja auch

in Manuels Fall ſchon bis zum Uebermaß gehäuft

in Geldſchrank des alten Meläs, deſſen einzige Tochter

n
d Erbin ihm bereits von ihren Kinderjahren a
n

verlobt ſe
i
. . .

Die Tante iſ
t

eine herzensgute Frau, aber wenn

ſi
e

einmal einen Geſprächsfaden erfaßt hat, dann
ſpinnt ſi

e ihn fort und fort bis in di
e unerträglichſte

Langweiligkeit hinein. Da hilft alles nichts, man
liß ſchon dazwiſchen fahren, um ihn zum Reißen

zl bringen. Das that ic
h

denn auch in dieſem Fall.

Ic
h

weiß nicht mehr, was ic
h ſagte, um von dem

ewigenManuel weg zu kommen, aber ic
h

ſagte etwas,

n
d

dann ging ic
h

in mein Zimmer und ließ meine
Abendtoiletten Revue paſſiren. -

Der Onkel hatte mir ein reizendes Kleid ge
ſenkt, von ganz blaßblauer indiſcher Seide, daunen

weich und in eine Nußſchale zu preſſen. E
s

ließ

Las und Arme unbedeckt, glitt in ſchimmernden
Falten a

n mir nieder und in ſanften SchlangenÄ noch ein Stückchen über das Parket hinter
Mir drein.
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Jch gefiel mir in dem Kleid und ic
h

zog e
s an.

Franz war der erſte, der mir im Salon be
gegnete.

„Alle Wetter!“ rief er in hellem Erſtaunen, den
Kopf in den Nacken biegend. „Iſt's auf einen Ball
abgeſehen?“

- - - - - - -

„Unſinn!“ verſetzte ic
h

kurz und ſchritt weiter.

„Entzückend!“ äußerte der Onkel bei meinem
Anblick. „Blau, wie der Himmel Deutſchländs!
Habe ic

h

nicht recht?“ wandte e
r

ſich a
n

den Herrn,

mit dem e
r

ſich unterhielt.
- -

E
s

war e
in junger Grieche mit gelbem, früh

zeitig bartüberwuchertem Geſicht. Papakiridopulos

hieß e
r. Das fiel mir, nun ic
h

einige Wochen im

Lande zugebracht hatte, gar nicht mehr komiſch aufs

Ohr. Die Namen, d
ie allabendlich in unſerem Salon

durch die Luft ſchwirrten, endigten faſt ſämtlich auf
opulos und waren wie mein Arm ſo lang.
Da das Blau auf meinem Kleid nur wie ein

bläßlicher Hauch lag, ſo geſchah dem Himmel Deutſch

lands eigentlich unrecht, aber der Vergleich war für
beide Teile ſchmeichelhaft gemeint, das bewies des

Onkels Miene und das verzückte Augenverdrehen,

mit dem Herr Papakiridopulos, der bis vor kurzem

in Bonn ſtudirt hatte, ſeine Zuſtimmung gab.
Franz, der hinzugetreten war, fühlte ſich gleich

wohl berufen, für den deutſchen Himmel eine Lanze

zu brechen und dann, nach einem kurzen, ſpöttiſchen

Seitenblick auf mich, mit brüderlicher Grobheit zu

erklären: „Vergißmeinnicht in Milch geſtippt, iſt mein
Eindruck.“

- -

„Schäme Dich!“ lachte der Onkel und die Tante
tröſtete:

-" " -

„Ach was! Das iſt gar ſein Ernſt nicht, Sophie,
Du kannſt es mir glauben.“

-

Ich glaubte e
s ihr, ic
h glaubte e
s

meinem
Spiegel oben, ic

h glaubte e
s

a
m allermeiſten den

bewundernden Blicken, d
ie

mich von rechts und links

her trafen, und ic
h

geriet in eine immer fröhlichere
Stimmung, ſchaute immer zuverſichtlicher nach der
Thür hin.

*

Endlich that dieſe ſich auf und – von ihrem
Vater und ihrem Verlobten begleitet – erſchien Fräu
lein Irene Meläs. Es durchfuhr mich mit plötz

lichem Schreck, denn ic
h

ſah die ſchöne Helena, die
mir geſtern nachmittag vor der Stadt begegnet war.
Ob ic

h

in Gedanken gar nicht auf ſi
e gekommen

war? O doch! aber die Tante hatte mich von meinem
Argwohn abgelenkt, ſi

e

hatte dieſe Schönheit von
Gottes Gnaden ja einfach ein „niedliches Mädchen“
genannt. Sie war nur eine nüchterne Frau – die
Tante – aber ic

h

hatte doch noch mehr auf ihr

Urteil gegeben, als auf das des Bruders, der in

meiner Erfahrung ſchon hundertmal Göttinnen ge

ſehen hatte, wo nur mäßig hübſche Backfiſche ge

weſen.

All meine ſtolze Sicherheit war auf einmal da
hin. Ich kam mir reizlos und erbärmlich vor.
Mein Kleid ward zum Aſchenbrödelſack vor dem ihren,
denn ſi

e trug wie geſtern das Nationalkoſtüm, nur

in einer noch prächtigeren Ausgabe. Leuchtende

Seidenröcke fielen über einander herab, koſtbare
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ſchwarzen, üppigen Haar flammte ein roter Fez
mit bis auf die Schulter herabhängender Gold
quaſte. -

Seinen geliebten Manuel hatte Franz im Nu
an der Thür abgefangen und in eine Fenſterniſche
gezogen. Der Alte und die Tochter wurden mir
von der Tante zugeführt. Der geborene Bauern
burſche hätte König von Griechenland ſein können,

ſo frei trug er den Kopf, mit ſolch ſtolzer Herrſcher
miene blickte er um ſich. Die Märchenprinzeſſin an

ſeiner Seite hielt die Lider ſo tief geſenkt, daß die
ſeidenen Wimpern die elfenbeinfarbige Wange ſtreiften.

Es zuckte um ihren Mund, während ſi
e ging. Von

Hochmut?

Durchaus nicht – das ſollte mir bald klar werden.
Denn nachdem mich der Vater in volltönendem
Griechiſch – das mir die Tante überſetzte – im

„geliebten Vaterlande“ willkommen geheißen, wandte

e
r

ſich weiter und ließ die Tochter bei mir zurück.

„Irenchen kann ſchon ganz nett deutſch,“ hatte
die Tante raſch noch über die Schulter mit Gönner
miene verſichert.

Irenchen! Es war mir doch gerade, als hätte
jemand die Juno Ludoviſi das Junochen genannt,
und ic

h

erwartete nicht anders, als daß ſich die
zuckende Lippe d

a vor mir in ſtolzer Verachtung

kräuſeln werde. Aber – ſi
e

kräuſelte ſich nicht, ſi
e

zog ſich nur ein bißchen zurück von den blinkenden
Zähnen und ließ ein kicherndes „Hihihi! Hihihi!“
entſchlüpfen.

Ich traute meinen Ohren nicht – der Ton
ſtimmte ſo gar nicht zu der Erſcheinung. Da hoben
ſich die geſenkten Lider, zwei ſchwarze Sterne flamm
ten auf, verſchwanden wieder und „Hihihi! Hihihi!“
ertönte e

s abermals.

Ich weiß nicht, was für ein Geſicht ic
h

zog,

vielleicht ein entſetztes, wohl gar ein empörtes, denn

das Gekicher hörte plötzlich auf, weiche Finger um
ſchloſſen mein Handgelenk und über klaſſiſch geformte

Lippen kam e
s in Schmeicheltönen und kindlich

klingendem Deutſch:
„Ach! ſe

i

nicht böſe – nein, bitte, ſe
i

gut! Es

iſ
t ja wirklich ſo komiſch – ſo ſchrecklich komiſch,

denn geſtern nachmittag – beim Brunnen auf dem
Berg – als Du a

n uns vorübergingſt, d
a ſagte ich's

gleich zum Vater: „Du ſollſt ſehen,“ ſagte ich, ſi
e

iſt's – und nun – hihihi! – biſt Du's wirklich!“
Harmloſer konnte nichts ſein, aber auch nichts

abgeſchmackter. Aus dem Munde einer Göttin das
albernſte Kindergeplapper. Ich hätte ja ſchon der

Höflichkeit wegen ein bißchen mitlachen ſollen, aber

ic
h

brachte keinen Laut heraus.
Sie fuhr fort mit einem Triumphblitz in den

Prachtaugen, der einer beſſeren Sache würdig ge
weſen wäre: „Du meinſt wohl, ic
h

hätte Dich er
kannt, weil Du mit dem Pädi gingſt, dem Alexandros?
Ach! nein, nein, ic
h

ſah's gleich am Geſicht und noch
mehr a

n

dem Haar, das iſ
t ja wie aus Sonnen
ſtrahlen geſponnen – genau wie bei ihm.“
Dabei wandte ſi

e

den Kopf über die Schulter

nach „ihm“ – das heißt nach Franz – hin, der

noch immer plaudernd mit ihrem Verlobten in d
e
r

Fenſterniſche ſtand. Es traf ſich, daß Franz her
überſah und ihren Blick auffing. Was hatte er nur,

ſo rot zu werden dabei und uns ſo haſtig den Rücken

zu kehren? Ich begriff es nicht und Fräulein Irene
war dadurch einen Moment lang vollſtändig aus dem
Konzept gebracht, dann aber begann ſi

e

kichernd
wieder: -

„Ach! und nachher – als wir nach Hauſe zurück
kehrten – das war doch noch komiſcher. Durch den
Weingarten gingen wir – Manuel und ic

h – und

d
a – ich mußte ſo lachen! – in unſerem Luſt

häuschen lagſt Du und ſchliefſt. Wir dachten an

nichts, aber a
n gar nichts, und nun lagſt Du a
u
f

einmal d
a – Dein Hut auf der Erde neben Dir

– eine Traube auf dem Tiſch – eine dicke Weil
beere in Deiner Hand. Ich mußte lachen – lachen,
ſag' ic

h Dir, daß Manuel ſchalt und Du aufwachtet.
Da lief ic

h weg!“

Eine nette Beſcherung und Beſchämung!

Blut ſchoß mir heiß ins Geſicht.
„In Ihrem Luſthäuschen – Ihrem Weingarten

war's?“ rief ic
h

außer mir.
„Ja,“ nickte ſi

e vergnügt. „Du hatteſt wohl nach
Deines Onkels Weinberg wollen? Der liegt links von
der Straße – ein Stückchen weiter bergauf. Hat
Manuel Dir das nicht geſagt? Er hat wohl über
haupt nicht mit Dir geſprochen? Ich könnte mir s

ſchon denken, denn e
r –“ ſi
e

kicherte leiſe auf und
beugte ſich vertraulich ein bißchen näher a

n

mein

Ohr – „er redet nicht gern mit jungen Mädchen,

e
r

macht ſich wenig aus ihnen, e
r –“ Sie brach

mit einem kleinen Schreckenslaut a
b

und wich zu
r

Seite – der Beſprochene war nämlich plötzlich heran
getreten.

„Erlaube, Sophie, daß ic
h Dir Deinen unſicht
baren Beſchützer von geſtern abend, meinen Freund
Manuel Chryſikópulos vorſtelle,“ ſprach neben mir
Franzens Stimme mit ſpöttiſcher Betonung und vor
mir fragten zwei ernſtblickende, dunkle Augen:

„Kennen wir uns nun bereits, oder kennen wir uns
noch nicht?“

Ich zog vor, daß wir uns noch nicht kennen
ſollten, und deutete dies a

n

durch meinen allerförm

lichſten Knir.
Nachdem ſich der Vorgeſtellte ebenſo förmlich

verbeugt hatte, ſagte er: „Zu meinem Bedauern
hörte ich, daß Sie mich für einen Verfolger gehalten,
mein Fräulein.“

-

„Konnte ic
h

anders?“ verſetzte ic
h

ſchroff.
„Ich fürchte, kaum, “ entgegnete er.
„Ihnen d

ie Abſichten, d
ie Sie hegten, vom Ge

ſicht zu leſen, dazu war's, meine ich, zu dunkel.“

„Ich meine auch.“
„Da aber dieſe Abſichten gut waren, ſo könnteſt

Du Dich nachträglich wohl ein bißchen erkenntlich
dafür zeigen,“ polterte Franz ungeduldig dazwiſchen.
„O! gewiß – warum nicht?“ entgegnete ich,

bevor noch der Grieche höflich proteſtiren konnte, mit
einem kühlen Achſelzucken. „Ich danke Ihnen, meiſt
Herr, ic

h

danke Ihnen verbindlichſt für Ihre gu
gemeinte – Verfolgung.“ Hier eine raſche Wieder

Das
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holung des Knires von vorhin,

mich auf dem Abſatz um und ging.

Ich ſah noch des Bruders entrüſtetes und der

Allerſchönſten entſetztes Geſicht. Als ſe
i

ic
h

einer

Gottheit zu nahe getreten, ſo ſchauten ſi
e drein.

Was die Gottheit ſelber für ein Geſicht machte, ſah

ic
h

nicht.

Für den Moment war ic
h

ſehr zufrieden mit
mir. Das Lachen, das mir Herr Papakiridopulos,

mit dem ic
h

im Handumdrehen in ein Geſpräch ge
riet, entlockte, mußte ſich luſtig genug anhören.

Allein meine Selbſtzufriedenheit verlor ſich im Laufe
des Abends. Ich fand, daß ic

h
meiner Würde etwas

vergeben habe, dadurch, daß ic
h

einem Mann, der
nur eiskalte Verachtung von mir verdiente, offenbare

Gereiztheit gezeigt hatte; ic
h begriff, daß ic
h

mich

abgeſchmackt unfreundlich gegen das gutherzig alberne
Gänschen, die kleine Irene (ſo nannte ic

h

die ſchöne

Helena im Geiſte jetzt), die doch nichts gegen mich
verbrochen gehabt, benommen habe, und ic

h

ſah zu
meiner immer tiefer werdenden Betrübnis ein, daß

ic
h

Franz einen Verdruß bereitet, über den e
r

nicht

ſo bald wegkommen werde.

Wir hatten uns in unſerem Leben ſchon viel
gezankt – er und ich. Die Gleichartigkeit unſerer
Charaktere war wohl daran ſchuld. Was man a

n

ſich ſelber als Fehler erkannt hat, das läßt ſich am
lieben Nächſten ſo gemächlich tadeln. Wir hatten
daheim kaum beiſammen ſein können, ohne a

n

einander

herum zu kritteln und zu mäkeln, uns gegenſeitig

zu erzürnen und wieder zu verſöhnen. Das hatte
unſere Liebe weiter nicht beeinträchtigt, uns jedoch

manche ſchöne Stunde verdorben. Erſt hier in

Griechenland war Waffenſtillſtand eingetreten. In
vierzehn vollen Tagen war die Sonne nicht ein ein
zigesmal über unſerem Zorn untergegangen. Heute

that ſi
e es.

Mit Fräulein Irene hatte ic
h

die Sache beim
Abſchied ſo ziemlich wieder ins reine gebracht. Sie
hatte mit verſchüchtertem Gruß a

n mir vorüber wollen,

ic
h

jedoch hatte nach ihrer Hand gehaſcht und ſi
e in

meiner liebenswürdigſten Weiſe gebeten, mich per

ſönlich doch recht bald einmal aufzuſuchen. Mit
freudeverklärtem Geſicht und dem Verſprechen, gleich

morgen kommen zu wollen, war ſi
e geſchieden.

Franz aber ſtieß die Hand, die ic
h

ihm auf dem
Korridor, der unſere Zimmer trennte, bot, mit zorniger
Heftigkeit zurück.
„Du ſollteſt Dich ſchämen!“ grollte e

r.

Darauf entgegnete ic
h nichts, denn darin hatte

e
r wahrlich recht.

„Ein Knix wie von einer ſchnippiſchen Kammer
jungfer,“ fuhr er fort, „ſpitzige Redensarten, ein
ganz abſcheuliches Betragen!“

„Abſcheulich?“ Ich zuckte die Achſeln. „Nun,
verkehrt war's jedenfalls,“ geſtand ic

h haſtig ein,

als e
r aufbrauſen wollte.

„Grundverkehrt und ſinnlos obendrein, denn

daß e
r

keine Urſache hatte, Dir in verliebter Narr
heit nachzulaufen, wirſt Du doch jetzt hoffentlich
einſehen.“

Jetzt – nun Du das Wunderwerk der Schöpfung,

„Nun?“ rief e
r,

Antwort heiſchend.
„Ja, ja, ich ſehe es ein,“ ſtieß ich ungeduldig hervor.
„Und ſonſt kannſt Du ihm doch nichts vorzuwerfen

haben?“

Ich ſchwieg.
„Sprich,“ herrſchte e

r

mich an. „Was haſt Du
gegen ihn? Nur eine Laune, will ic

h

wetten!“
„Nein,“ antwortete ich, trotzig den Kopf hebend.

„Eine Antipathie – eine rieſengroße Antipathie!“
„Gut,“ knirſchte e

r ingrimmig, „gut, daß ich's
weiß! So lange Dir mein Freund antipathiſch iſt,
biſt Du e

s mir!“ Damit war er in ſein Zimmer ge

treten und hatte mir die Thür vor der Naſe zugeſchlagen.
Es war ja nur ein zorniges Gerede geweſen,

eine ganz unausführbare Drohung. Das Gefühl,

das ihn zu mir zog, konnte e
r

nicht ſo ohne weiteres

in das Gegenteil verkehren.

Aber ic
h

grämte mich doch darüber. Ich ſetzte
mich neben meinem Bett auf einen Stuhl und dachte

a
n

die ſchöne Harmonie, die geweſen und nun wieder

zerſtört war. Durch wen? Durch dieſen Manuel,

der eigens nach Patras gekommen zu ſein ſchien,

um mich mit den Meinen zu entzweien und in lächer
liche Situationen zu bringen. „Ein Knir wie von
einer ſchnippiſchen Kammerjungfer,“ hatte Franz
geſagt. Ach, lieber Gott! Zwei Knire von der
Sorte waren ſogar zu verzeichnen geweſen. Wie

mochte e
r

ſich im Geiſte darüber beluſtigt haben,

der fatale Menſch! Faſt ſo ſehr ohne Zweifel, wie

e
r

ſich geſtern abend über meine Angſt beluſtigt

hatte – aber noch nicht halb ſo ſehr wie geſtern
nachmittag über . . . Nein, das war entſchieden das
Abgeſchmackteſte, das ic

h

geleiſtet hatte. In ſeines
eigenen Onkels Weinberg hatte ic

h
ihn als Ein

dringling betrachtet, eine eigenhändig geſtohlene,

halbverzehrte Monſtretraube neben mir auf dem
Tiſch, hatte ic
h

mich ironiſch über Traubendiebe ge

äußert. Mehr konnte man der Spott- und Lachluſt
überhaupt nicht zu Gefallen thun.

Das fand ich, und weil ic
h

e
s fand, deshalb

beugte ic
h

den Kopf auf mein Kiſſen und weinte
bitterlich. –

Ich hatte erwartet, daß Franz mindeſtens ein
paar Tage lang Luft ſehen werde, wo ic

h war, und

d
a trat er am nächſten Morgen mit heiterſter Miene,

als ſe
i

auf der Welt nichts zwiſchen uns vorgefallen,

in das Zimmer zu mir – zu mir und zu Fräulein
Irene Meläs. (Fortſetzungfolgt.)

A p h or is m e n.

Vol

Joachim von Dürow.

Wir umgehen den Mann, der uns übel will, aber weit
größer iſ

t

der Bogen um den, deſſen Wohlthat uns drückt.

-

Die Würde im Tragen, d
ie

ſich den Schickſalsſchlägen

gegenüber bewährt, hält nicht ſtand vor den kleinen Dingen,

die den permanenten bitteren Geſchmack im Munde geben.



Auf der Studienreiſe. Gemälde von d
e
n



KünſtlerAdam Siepen in Düſſeldorf.
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Kriegschronik 1870–71.

3. Juli. Die Pariſer Regierung erhält durch General
Prim die Mitteilung von der Kandidatur des Erb
prinzen Leopold von Hohenzollern für den
ſpaniſchen Thron.
9. Juli. Im Auftrage ſeiner Regierung erſucht Graf

Benedetti, der franzöſiſche Botſchafter, in Ems den König
Wilhelm, er möge dem Erbprinzen Leopold d

ie Ablehnung

der Thronkandidatur anbefehlen, ein Anſinnen, das der König

zurückweiſt.
11. Juli. Benedetti erſucht erneut, eine Preſſion auf

den König auszuüben, wird jedoch abermals abgewieſen. –

Erbprinz Leopold leiſtet freiwillig Verzicht.
13. Juli. Benedetti ſtellt a

n
den König das An

ſinnen, e
r möge die Zuſicherung erteilen, daß e
r

niemals

ſeine Einwilligung geben werde, falls d
ie Frage der Thron

kandidatur wieder aufleben ſollte. Abermals zurückgewieſen,

verſucht Benedetti wiederholt eine Audienz beim König zu

erhalten, empfängt aber den Beſcheid, daß dieſer ihm nichts

weiter mitzuteilen habe.

15. Juli. Nach einer kriegeriſchen Rede des Herzogs
von Gramont bewilligt die franzöſiſche Kammer d

ie

von

der Regierung geforderten Mittel. Lärmvolle Straßenſcenen

in Paris: „A Berlin, à Berlin!“
König Wilhelm kehrt nach Berlin zurück, ſtürmiſch

von der Bevölkerung begrüßt. Die Mobilmachung im

Bereiche des Norddeutſchen Bundes wird anbefohlen.

19. Juli. Der außerordentliche Reichstag des nord
deutſchen Bundes wird eröffnet. – Amtliche Ueberreichung
der franzöſiſchen Kriegserklärung in Berlin.
Eine Verordnung des Königs Wilhelm beſtimmt d

ie Er
neuerung des Eiſernen Kreuzes fü

r

den bevorſtehenden
Kampf.

21. Juli. Der norddeutſche Reichstag bewilligt ohne
Debatte d

ie Kriegsvorlagen und wird darauf geſchloſſen. –

Ein Erlaß des Königs Wilhelm ordnet für den 27. Juli
einen außerordentlichen allgemeinen Bettag an.
23. Juli. Der erſte Pfeiler der Kehler Rhein

brücke auf deutſcher Seite wird in die Luft geſprengt, ein

Verſuch der Franzoſen, die Eiſenbahn zwiſchen Saarbrücken

und Saarlouis zu zerſtören, vereitelt. – Kaiſer Napoleon
geht zur Armee ab.
26. Juli. General von Steinmetz reiſt nach Koblenz,

um das Kommando der erſten Armee zu übernehmen. Prinz
Friedrich Karl von Preußen begibt ſich nach Mainz,
wo e

r

den Oberbefehl über die zweite Armee übernimmt.

27. Juli. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm
von Preußen, mit dem Kommando der dritten Armee be
traut, hält a

n

der Seite des Königs Ludwig ſeinen Einzug

in München.

28. Juli. Kaiſer Napoleon trifft in Metz ein und
übernimmt den Oberbefehl.

31. Juli. König Wilhelm tritt d
ie

Reiſe zur

Armee a
n

und nimmt ſein Hauptquartier in Mainz.

1
. Auguſt. Die deutſche Heeresaufſtellung

an der Grenze iſ
t

vollendet.

2
. Auguſt. Aufruf des Königs Wilhelm a
n

d
ie

Armee. –

Drei franzöſiſche Diviſionen greifen die Stadt Saarbrücken
an, aus der ſich die kleine preußiſche Beſatzung zurückzieht.

„Feuertaufe“ des Prinzen Napoleon.

4
. Auguſt. Erſtürmung von Weißenburg und des
Gaisberges durch Teile der dritten Armee. Der franzöſiſche
Diviſionsgeneral Douai .

5
. Auguſt.

St. Johann in Brand.
Die Franzoſen ſchießen den Bahnhof von

6
. Auguſt. Glänzende Siege bei Wörth (Elſaßhauſen)

und Spichern. Rückzug der franzöſiſchen Armee auf de
r

ganzen Linie.

10. Auguſt. Die franzöſiſche Hauptarmee ſammelt ſich

vor Metz. Napoleon überträgt den Oberbefehl dem Marſchall

Bazaine.
11. Auguſt. Die badiſche Diviſion langt vor Straße

burg an, um dieſe Feſtung einzuſchließen. – Das große
Hauptquartier wird nach St.-Avold verlegt.

12. Auguſt. Beſetzung von Nancy durch deutſche
Truppen. – Die Bergfeſtung Lichtenberg ergibt ſi

ch

nach kurzer Beſchießung den Württembergern.

13. Auguſt. Beginn der Feindſeligkeiten vor Straß
burg. – Verlegung des Hauptquartiers nach Herny. –

Die franzöſiſche Regierung verfügt die Ausweiſung
aller Deutſchen aus Paris.
14. Auguſt. Schlacht bei Colombey- Nouilly

(Courcelles). – Die Einſchließung von Straßburg voll
endet, General von Werder zum Kommandeur der Be
lagerungstruppen ernannt. – Beſchießung von Pfalzburg.
15. Auguſt. Die Feſtung Marſal nach kurzer Be

ſchießung von den Bayern genommen.

16. Auguſt. Schlacht bei Vion will e (Mars-la
Tour). – Kaiſer Napoleon verläßt Metz und begibt ſich

nach Chalons. – König Wilhelm nimmt ſein Haupt
quartier in Pont-à-Mouſſon. – Ein Ausfall der Beſatzung
von Straßburg wird zurückgeſchlagen.
17. Auguſt. Seegefecht des preußiſchen Aviſos

„Grille“ und dreier Kanonenboote mit vier franzöſiſchen
Panzerfregatten b

e
i

Hiddenſee. – General Trochu zum
Gouverneur von Paris und zum Kommandeur aller daſelbſt
befindlichen Truppen ernannt.

18. Auguſt. Schlacht bei Gravelotte (St.-Privat;

d
ie

Armee Bazaines von ihrer Verbindung mit Paris a
b

geſchnitten und auf Metz zurückgeworfen. – Franzöſiſcher
ſeits wird die Blockade der deutſchen Seeküſten
proklamirt.

19. Auguſt. Das große Hauptquartier in Rezonville.
20. Auguſt. Die Einſchließung Baza in es in Metz

vollendet. Prinz Friedrich Karl von Preußen über
nimmt den Oberbefehl der Zernirungstruppen, der Kron
prinz Albert von Sachſen denjenigen der neugebildeten
vierten Armee. – Die Belagerung von Toul beginnt.
21. Auguſt. Mac Mahon, bei dem ſich auch der

Kaiſer Napoleon befindet, bricht von Chalons auf und
marſchirt auf Rheims, wendet ſich jedoch auf Befehl der
Pariſer Regierung nach Metz, um Bazaine zu entſetzen.

23. Auguſt. Das Bombardement von Straßburg
nimmt ſeinen Anfang. – In der franzöſiſchen Kammer, in

der noch am 22. Graf Palikao erklärt hatte, daß die Nach
richten von Bazaine gute ſeien, ſchleudert Gambetta
heftige Angriffe gegen das Vertuſchungsſyſtem der Regierung.

24. Auguſt. Beſchießung von Verdun.
25. Auguſt. Die auf dem Vormarſch nach Chalons

begriffene Maasarmee (4. Armee) wendet ſich nach
Norden, Mac Mahon entgegen. – Die Feſtung Vitry
genommen. – Das große Hauptquartier in Bar-le-Duc.
26. Auguſt. Auch die dritte Armee rückt nach Norden

ab. Das große Hauptquartier wird nach Clermont ver
legt. – Ein Verſuch Bazaines, in der Richtung nach
Thionville durchzubrechen, wird von der Diviſion Kummer
abgeſchlagen.

27. Auguſt. Die deutſcheMaasarmee verlegt Mac
Mahon den direkten Weg nach Metz. Reitergefecht b

e
i

Buſ an cy.
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Anläßlich des vierhundertundfünfzig

“- jährigen Beſtehens der Schützen
F gilde in Landsberg am Lech fand

daſelbſt e
in großes Schießen ſtatt,

3 verbunden mit dem ſogenannten
Rittenfeſt, das ſeit fünfzehn Jahren

* dort nicht mehr gefeiert worden war.
Ts Ritten- oder Rutenfeſt, das ſich ſe

it

mehreren Jahr
hundertenerhalten hat, war urſprünglich eine Frühlingsfeier,

b
e
i

welcher d
ie Kinder, mit grünen Zweigen geſchmückt, vor

d
ie

Thore der Stadt zogen. - -
Schon mehrere Tage vor dem eigentlichen Hauptfeſttage

beganndas Leben in der Stadt; aus allen Teilen Bayerns
ſtrömten d

ie

Schützen herbei, um mit ſcharfem Aug' und
ſichererHand nach der Scheibe zu ſchießen. Den Siegern

winken eine große Menge Ehrengaben, welche im alten
Rathausſaalevorderhand zur Schau ſtanden und einen Wert

Schützenhausv
o
n

über ſechstauſend Mark repräſentirten.

u
n
d

Schießſtand ſind zum Feſtplatz um
gewandelt,reichdekorirt mit Fahnen, Tannen,

Scheiben,worunter d
ie originellſte, aus dem

vorigenJahrhundert ſtammend, d
ie Anfangs

vignettemit vorſtehender Inſchrift zeigt:

„Erwähltein Gerber michzur Braut,

S
o kriegt e
r

eine gute Haut,

Ic
h

wär' ihm aber gar nicht
hold,

Wenn e
r

meinLeder gerben
wollt'.

Weil d
u

mir biſt die Liebſte
hier,

S
o

haſt jetzt dieſen Ring
von mir;

Weil ic
h

dir bin die Liebſte
hier,

S
o

haſt d
u gleich d
ie

Roſ'
von mir."

Landsberg iſ
t

der rechte
Tr, Feſte zu feiern. Herr

ic
h

a
n

den Ufern des Lech
gelegen,hat e

s

ſein ehr
würdigesAusſehen durch

Jahrhundertebewahrt, und
eine alten Mauern und

hochaufragenden Türme

ſi
n
d

Denkmäleraus längſt

verfloſſenen, ereignis

reichenZeiten. Die hohen
gotiſchenHäuſer mit Trep
Pengiebeln, d

ie

ſtattlichen

Renaiſſancebautenund d
ie

Häuschen a
u
s

d
e
r

beweg

ichenZopfzeit, das alles

"ar noch mannigfaltiger

gewordendurchden präch

Das Rittenfeſt
Landsberg am Lech.
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tigen Schmuck, welchen d
ie

Einwohner ihren Behauſungen
gegeben hatten. Guirlanden, Kränze, Fahnen gaben den

Straßen e
in

feſtliches Gepräge, dazu e
in

koloſſaler Zuzug
von fröhlichen, ſchauluſtigen Menſchen.

Der hauptſächlich aus Kindern (über ſechshundert) be
ſtehende Feſtzug ſtellte in ſeinem erſten Teil d

ie

Zeit vor
Erfindung des Schießpulvers dar, während d

ie

zweite Ab
teilung Bilder aus dem Schützenweſen nach Erfindung des
ſelben enthielt. – Eröffnet wurde der Zug durch Feſtreiter
und einen Knaben zu Pferd als Herold, der das Panier
der Stadt trug, gefolgt von dem Frühlingswagen. Dieſer
war reich mit grünen Zweigen geſchmückt, und reizende als
Blumen und Schmetterlinge verkleidete Mädchen umtanzten
den in der Mitte prangenden Maibaum. In eine Ecke unter
Eis und Schnee hatte ſich griesgrämig der Winter zurück
gezogen, während d

ie

Sonne ſtolz als Siegerin auf hohem
Throne ſaß. Dann kamen in farbigen Gewändern, Barette
auf den Köpfen, d

ie Bogenſchützen, d
ie

Armbruſt auf den
Schultern, in den Gürteltaſchen d

ie
Stahlbolzen. Auf

einem Wagen war zu ſehen der beſte Bogenſchütze, wie e
r

nach dem Apfel auf dem Haupte ſeines Knaben zielt –

Wilhelm Tell. Hierauf folgte der Wagen des heiligen
Hubertus, ferner kamen verſchiedeneScenen aus dem Leben

Rudolfs von Habsburg zur Darſtellung
Der zweiten Abteilung voran zog e

in

Fähnlein Lands
knechte, geführt vom Hauptmann zu

Pferd; Trommler und Pfeifer ſpielten

die charakteriſtiſchenWeiſen alter Lands
knechtsmärſche.

Hieran ſchloß ſich e
in Jagdzug aus

dem vorigen Jahrhundert. Die kleinen
Rokoko-Herren und Damen in weißen
Perücken und in farbigen, geſtickten
Koſtümen, umgeben von Piqueuren,

Feſtwagen.
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Rittenfeſtzu Landsbergam Lech:

Zeltlager.

Schützen und Jagdſpießträgern, gewährten ein ungemein

friſches Bild. Den Kriegswagen, ausgerüſtet mit Kanonen
und Schießbedarf, belebten eine Menge jugendlicher Krieger

aus der Neuzeit; doch ſchon die Aufſchrift des Wagens ſagte,

daß d
ie

Soldateska weit weniger gefährlich ſei, als ſie aus
ſah, denn:

„Ich bin ein Schütz',
Sag's unumwunden,
Doch hab' ich's Pulver
Nicht erfunden.“

Nunmehr folgte ein Wagen mit einer Almhütte, eine
Epiſode aus dem Jagdleben des Prinzregenten Luitpold von
Bayern, eine Waldmeſſe darſtellend. Den Schluß machten
eine Huldigungsgruppe und Volk. Dies letztere wurde g

e

bildet von Kindern, d
ie

im Zuge keiner beſonderen Gruppe

zugeteilt waren, und hier ſah man d
ie

reizendſten ländlichen

Koſtüme aus allen Gauen Bayerns in mehreren ſehr hübſch
aufgeputzten Wagen.

Nach Beendigung des Aufmarſches zog Alt und Jung
hinaus auf den Schafbräukeller, der, herrlich gelegen unter
ſchattigen Bäumen, e

in prächtiges Panorama der a
n

den

Höhen ſich hinziehenden Stadt bildet. Hier wurden den
Kleinen d

ie

wohlverdienten Erfriſchungen gereicht, denn der Tag

war heiß und die Kinder wegen der ungewohnten Anſtrengung

müde. Nichtsdeſtoweniger entwickelte ſich alsbald ein reges

Leben. Dem Glückshafen, den Carouſſels und Schaukeln

wurde fleißig zugeſprochen, und bis in den Abend hinein
dauerten Spiel und Geſang. Einen eigenen Reiz bot das von
den jugendlichen Landsknechten aufgeſchlagene Lager. Vor
Zelten ſtanden Fahnen, Waffenpyramiden, Trommeln und
ſonſtiges Kriegswerkzeug, herum lagerten auf Stroh die Söld
ner, hier friedlich geeinigt Wurſt und Brot tapfer verzehrend
Das Feſt war in allen Teilen ein gelungenes, und ſicher

werden d
ie

Teilnehmer wie die Zuſchauer ſich mit Vergnügen

der angenehm verbrachten Stunden erinnern. Das Feſt ſoll

in Zukunft in ähnlicher Weiſe alle fünf Jahre ſtattfinden.

Die ſchönſten Gärten.
J. A. Bacciocco (ABien).

L)

Meinung iſt vielfach verbreitet, daß d
ie

ſchönenGarten
anlagen in und b

e
i

den Städten zu dem Fortſchritt

und Vorzug der Neuzeit gehören. Indeſſen iſt di
e

Garten
pflege und Kunſtgärtnerei e

in

Erbſtück der menſchlichenKultur

aus uralten Zeiten, und wenn wir nicht auf die „ſchwebenden
Gärten der Semiramis“ zurückgehen wollen, ſo haben w

ir

Beweiſe genug, daß d
ie

Griechen und Römer in de
r

Garten

baukunſt ganz Außerordentliches leiſteten, und d
ie

ſchöne

altitalieniſche Gartenbaukunſt kann als eine nahezu direkte
Fortſetzung der altrömiſchen Kunſt und Liebhaberei betrachtet
werden. Neu iſ

t

in unſerer Zeit nur die Verallgemeinerung
der Kunſt; das Beſtreben auch der kleineren und kleinſten
Städte, in demſelben Zweige etwas zu leiſten und d

e
n

Bürgern und Fremden (Kurgäſten) möglichſt ſchöneGarten
anlagen zu bieten. Die Gartenbaukunſt war zu verſchiedene
Zeiten der Mode unterworfen, nicht immer zu ihrem Vorteil,

wie d
ie

meiſten menſchlichen Liebhabereien, und auf d
e
n

Gebiete erlangten einzelne „Künſtler“, wie Fürſt Pückler
Muskau, einen Weltruf.

E
s

würde zu weit führen, wenn wir auf di
e

Geſchichte

und auf d
ie Wandlungen zurückgreifen wollten, welche d
ie

Gartenbaukunſt, beſonders im vorigen Jahrhundert, durchge

macht hat; näher liegt für uns d
ie Frage und Unterſuchung

Welche von den alten Städten auf dem Kontinent erfrei

ſich in unſeren Tagen der ſchönſten öffentlichen Anlagen

Wir hören, allen voran, das Pariſer Bois d
e Boulogne

nennen, welches zuſammen mit den Champs Elyſées, a
ls

eine Art Vorgarten, gewiß auf dem Kontinent eine gaj
hervorragende Stelle einnimmt. Dennoch dürften nicht

wenige der Anſicht ſein, daß in nicht allzu großer Ent



fernung v
o
n

Paris dieſen Anlagen in gewiſſer

Hinſicht e
in

Rivale erſtanden iſ
t

und zwar

in dem herrlichen Bois d
e

Cambre von

Brüſſel. Das Bois de Boulogne hat neben
ſeinengroßen, unleugbaren Vorzügen einige

ſchwer in das Gewicht fallende Schattenſeiten.

Dazu gehören d
ie

zahlreichen „Ueber
künſtelungen“, d

ie

e
in

rechtes Behagen und
Wohlgefallennicht aufkommen laſſen.
Die ſchönepromenade autour

d
u lac, d
ie gezirkelten Wege, die

ängſtlichgehüteten, gepflegten, ge
ſäuberten Boskets, die Gruppen,

Brücken,das tiefgebetteteLongchamps

m
it

denKaskaden und der künſtlichen

Mühle und ſo weiter machen auf

fa
ſt

allen Punkten den Eindruck, als
befindeman ſich in den Couliſſen

einesTheaters und nicht in einem
Naturgarten. Den Eindruck ver
ſtärkt d

ie

bedauerlicheWahrnehmung, Das Rittenfeſt in Landsberg

daß man auf keiner Stelle des Bois am Lech.

d
e
n

Geſang eines Vogels vernimmt.
Soldatentypen.

Das iſ
t

doch im Brüſſeler Bois de Cambre anders. An
Kunſt und Künſtelei fehlt e

s

auch hier nicht; a
n

erotiſchen

Pflanzen iſ
t

kein Mangel; aber d
ie belgiſchen Gartenbau

künſtlerhaben e
s verſtanden, den großartigen, dichtenWald

fompler,vorwiegend Eichenbeſtand, in ſeiner vollen Urwüchſig

fe
it

fortwuchern zu laſſen. Die Bäume ſind derart hoch

u
n
d

dicht, daß ſi
e

den gefiederten Sängern genügend Schutz
bieten,und am Frühlingsmorgen erſchallt in den tieferen
Stellen des großartigen Hains überall der Schlag des
Finken und d

e
r

Sang d
e
r

Nachtigall. Eine Fahrt durch
das Bois macht daher den

A Eindruck, als fahre man

D
a

Rittenfeſt in Landsbergam Lech:
Jagdzug.
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auf bequemer Straße durch einen
richtigen Wald und nicht durch eine
künſtlich gepflegte Anlage.
Mit dem Bois d

e

Gambre kann

man mit einiger Berechtigung jenen

Teil des Berliner Tiergartens auf
eine Stufe ſtellen, welcher von der
ausgreifenden und übergreifenden

Stadt noch nicht bedrängt und beeinträchtigt worden iſ
t.

Auch dort finden ſich noch mehrere jener großen, roman
tiſchen Waldpartien, die das Entzücken der Naturfreunde

bilden und die in ihren ſchönſten Teilen nur den Ein
heimiſchen bekannt ſind,

Der Wiener Prater gehört ebenfalls zu den urwüchſigen
„Anlagen“, läßt ſich alſo mit dem Boulogner Gehölz nicht
vergleichen. Was der Fremde in Wien vom Prater zu

ſehen bekommt: d
ie geringen Anlagen, den Wurſtlprater,

d
ie lange, nach der Freudenau führende Allee, das iſ
t

nicht

der eigentliche Prater. Der letztere iſt in den Auen zu

ſuchen, mit ihrem tiefen Grün, den maleriſchen Baum
gruppen, dieſer vollſtändig regelloſen Waldwildnis, in

welche man ſich nicht immer hineingetraut. Auch heute

noch gibt e
s in dieſen Auen Wild genug: Haſen,
Rehe, Hirſche und Vögel d
ie große Menge.

E
s

könnte hier eingeworfen

werden, daß das ja kein
„Stadtgarten“ mehr iſ

t. In
deſſen iſ

t

der Prater
der wirk



210 Aeßer Land und Meer.

liche Stadtgarten von Wien und die Auen ſind in der That
die Fortſetzung des Praters ohne jede Abſchließung. Mit
dieſem ſeinem großartigen „Stadtgarten“ ſteht Wien wohl
einzig da. Dafür haben die Gärten im Innern der Stadt
nur geringe Bedeutung: der Stadtpark, der Volksgarten,
Rathauspark, Augarten. Die ſchönſten Gärten ſind Privat
eigentum und für das Publikum nur zeitweilig geöffnet:

der herrliche Schwarzenberggarten, der Liechtenſteinpark.

Der botaniſche Garten iſ
t

nicht groß, aber berühmt durch
die ſorgfältige Einteilung der Bäume und Pflanzen und

reich a
n

erotiſcher Flora. Der eigentliche Kunſtgarten Wiens,

der Schönbrunner Park, iſt Eigentum des Hofes, aber für
das Publikum in faſt allen ſeinen Teilen geöffnet.

Schon aus dem Mitgeteilten geht hervor, wie ſchwer

die Frage zu beantworten iſt, welche Stadt die ſchönſten
Gärten beſitzt. Die Beantwortung hängt vom Geſchmack
ab. Wer den „reinen“ Kunſtgarten liebt, wird dem
Boulogner Gehölz, wer in einem „Garten“ ein Teil Wildnis
haben will, dem Prater den Vorzug einräumen.
Trotzdem haben wir in einigen Städten auf dem Kontinent

Gartenanlagen, d
ie

ſo außerordentlicher Art ſind, daß man
ihnen bereitwillig eine Ausnahmeſtellung einräumen wird

und ſagen kann: ſi
e

haben ihresgleichen nicht! Wir denken
hier a

n einige der weltberühmten Gärten Roms, aber vor
allem a

n

den giardino publico, die Anlagen a
n

der
Chiaga und am Poſilipp in Neapel. Aehnliches hat keine
andere Stadt der Welt aufzuweiſen. Auch der ſchönſte
„engliſche Park“, der von ſo vielen als das Ideal der Garten
anlagen angeſehen wird, kann ſich mit dieſem nicht meſſen.
Die wundervolle Natur kommt den kunſtreichen und koſtbaren
Anlagen zu Hilfe: am Fuße des klaſſiſchen Berges, dieſer
zum Teil einbezogen in den Garten, das Meer, den blauen
Golf beherrſchend, mit dem Ausblick auf die Inſel Capri,

dehnen ſich dieſelben in herrlicher Abwechslung aus – ein
Paradies auf Erden. Was die Gärtner a

n erotiſchen, a
n

ſubtropiſchen und tropiſchen Gewächſen auftreiben konnten,

was im ſtande war, den Winter zu überdauern, wurde
angepflanzt und gepflegt. Die reiche, üppige Mittelmeer
flora bildet gewiſſermaßen d

ie Umrahmung des erotiſchen
Wachstums. Die Aloé, deren Stämme die Höhe eines
Baumes erreichen und die mit ihrem Blütenſchmuck wie ein
mächtiger Kandelaber prangt; die Palme, die ſich zu erſtaun
licher Schönheit entwickelt; die Libanonzeder, deren herrliches

Geäſte weithin den Raſen beſchattet; die Pinie und Cypreſſe,

die Orange und Limone bilden kleine „Gehölze“. Dazwiſchen

zierlich und lieblich eingeflochten Lianen und braſilianiſche
Blüten, Blumen von den Ufern des Ganges, aus China
und Japan, die fremdartigen Gewächſe aus Auſtralien und
Neu-Guinea. Die Stadt Neapel ſetzt einen Stolz darein,

dieſe Anlagen nicht allein in ihrer Pracht zu erhalten, ſondern

auch ſtetig zu bereichern. Nicht ohne Verdienſt war dabei
die deutſche Kolonie in Neapel, welche im Beſitze der be
rühmten Verſuchsſtation für die Mittelmeerfauna iſt, und

e
s war beſonders der kürzlich verſtorbene Karl Vogt,

welcher der Chiaga ſein Intereſſe zuwandte, ſo o
ft

e
r

in

Neapel weilte.

Die Stadt Palermo folgte dem Beiſpiele und wandte
ihrem giardino publico ebenfalls vermehrte Teilnahme zu;

mit jedem Jahr vergrößerte derſelbe ſeinen Schatz an ſeltenen
und koſtbaren Pflanzen. Zwiſchen den beiden Städten iſ

t,

man kann ſagen, ein botaniſcher Wettkampf ausgebrochen,

welcher der Wiſſenſchaft und der Kunſtgärtnerei zu gute

kommt, aber auch zur Belehrung des großen Publikums und

der Jugend beiträgt.
Wenn wir dieſe Gärten im Süden der Halbinſel hors

concours ſtellen möchten, ſo finden wir in der Stadt Rom
wieder eine Anzahl von Gärten, deren Ruhm überall in

Europa bekannt iſt.

mit heim genommen. In vielen iſ
t

e
s

eine gewiſſe, kaum

näher zu definirende Miſchung eines Nachklanges d
e
s

Alter
tums, der antiken Römerzeit, mit d

e
r

großen italieniſchen
Renaiſſance und dem Geiſte der Neuzeit, d

ie

dieſenEindruck
hervorbringt. In dem ſchattigen Parke d

e
r

Villa Borgheſe,

in dem Garten der Villa Albani, auf dem Monte Pincio,

in den hochgelegenen Parkanlagen von Pamfili, in de
n

Gärten Farneſina, Maffei, Maſſimo grüßt e
in

Etwas a
u
s

uralten Zeiten herein und begleitet den nordiſchenFremd
ling auf Schritt und Tritt. Uebrigens findet de

r

einiger

maßen Kundige bald heraus, daß für di
e

Erhaltung vieler

dieſer klaſſiſchen Gärten ſehr wenig gethan wird, nicht

einmal zu ihrem Nachteil vom künſtleriſchen Standpunkt,

Nur der Monte Pincio gehört zu den gepflegtenAnlagen
im modernen Sinne.

E
s

iſ
t

außer Frage, daß dieſe italieniſchen Anlagen,
mit Einſchluß Neapels, ſich, was d

ie Koſtſpieligkeit betrifft,

doch mit den Pariſer Gärten nicht meſſen konnen. Die
Erhaltung und Pflege des Bois d

e Boulogne nimmt in

jedem Jahre ſehr große Summen in Anſpruch. Der welt

berühmte Jardin des Plantes, auch ein Pariſer Stadtgarten,
ſteht mit ſeinen botaniſchen Verſuchsſtationen und natur

wiſſenſchaftlichen Sammlungen noch immer einzig d
a
.

Der

Jardin d'Acclimatation, eine echt moderne Schöpfung, iſt in

der Lage, die höchſten Preiſe für die ſeltenſten Tiere zu b
e

zahlen, desgleichen für ſeltene Pflanzen. Durch eineſolider
bare Reklame, durch d

ie

erotiſchen Tierkarawanen, wurde

ſein Ruf in der Welt bekannt. Der Park de Monceau iſt

ebenfalls ſehr ſchön; d
e
r

größte Garten im Haußmannsvierte.

Die großartigen Anlagen auf den Buttes d
e Chaumont,

auf welchen vor einem Vierteljahrhundert die Kommune ihren

letzten Verzweiflungskampf kämpfte, waren für jeneArbeiter
quartiere eine wahre Wohlthat.

Am ſchlechteſtenaber iſt in Paris in Bezug a
u
f

Garten
anlagen für d

ie

Bewohner des Zentrums der alten Stadt
vorgeſorgt. Die Umwohner d

e
r

Zentralhallen, d
e
r

R
u
e

Faubourg Montmartre, Porte St.-Denis und ſo weitermüſſen
ſich des Omnibus bedienen, wenn ſi
e

eine Fahrt in d
a
s

Grüne machen wollen. Die ſogenannten Squares bieten
den Leuten nur einen höchſt fragwürdigen Erſatz.
Eine Reihe von Städten in Deutſchland, ſo Köln,

Frankfurt, Dresden, beſitzen neben koſtſpieligen Tiergärten

ihre botaniſchen Gärten, welche das Beſtreben haben,

ihrem Publikum ſtets Neues aus der erotiſchen Flora

vorzuführen. In einigen Orten, d
ie

im Mittelalter in

Mauern und Gräben umgeben waren, entſtanden, n
a
ch

Niederlegung der Mauern und durch Aplanirung, jene

wertvollen Gartenanlagen, welche ſich rings u
m

d
ie

Stadt ziehen; das iſ
t

teilweiſe b
e
i

den alten Biſcho“

ſtädten Würzburg und Bamberg der Fall. Die Stadt
Kaſſel verfügt heute, abgeſehen von ihren eigentlichen

ſchönen Anlagen, über d
ie prachtvollen Waldgärten P
º

Wilhelmshöhe, mit Schloß und Ausſichtsturm, d
ie

in e
in
e

Waldlandſchaft hinſchauen, welche einzig in ihrer Art g
e

nannt werden kann.

Eine bevorzugte Stelle nimmt auch die Stadt Stuttgar

ein. Die große Strecke zwiſchen Stuttgart und Canna
bildet einen herrlichen, großartigen Park, der nicht ſo bald
ſeinesgleichen findet. Außerdem beſitzen d

ie Stuttgarter d
ie

ſchönen Anlagen auf der Silberburg. Einige Städte mußte
ſich ihre Stadtgärten „von Grund auf“ ſchaffen, ſo Amſterdſ
ſeinen Vondelpark und Budapeſt ſein Stadtwäldchen. D

e
r

erſtere erſtand auf einem Sumpſe, der trocken gelegt werde
mußte; der letztere auf einer Sandſteppe, die urbar g

º

macht wurde. -

Eine ganz beſondere Wahrnehmung machen wir be
i

d
e
r

kleineren Städten, zumal b
e
i

vielen Badeorten. Dieſes
Jeder, der Rom beſuchte, hat in den ſind durchweg beſſer daran als die großen Städte. So

meiſten der Gärten gewandelt und einen tiefen Eindruck haben d
ie

Städte Baden-Baden und Wiesbaden, Homburg,
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Baden bei Wien und ſo weiter nicht allein ihre ſchönen
Stadtgärten, ſondern in Verbindung mit denſelben weite
Waldgebietein der Nähe, di

e

allmälich in großartige „Natur
parks“ umgeſtaltet wurden. Die Stadt Aachen hat einen
großen Teil des Aachener Waldes zu einem kunſtreichen

Park umgeſchaffen. Dasſelbe iſ
t

der Fall in den böhmiſchen
Bädern Karlsbad, Marienbad und ſo weiter, bei welchen

d
ie

Gärten geradezu eine Nebenſache ſind; die Hauptſache

ſind d
ie Anlagen in den benachbarten Waldungen. In

derſelben Beziehung hat man e
s in einigen ungariſchen

Badern noch weiter gebracht. In dem Badeort Teplitz
Trentſchin braucht man nur eine halbe Stunde Wegs, um

in denSchatten eines wahrhaften Urwaldes, des karpathiſchen

Waldgebirges, zu gelangen. Faſt in jedem Jahre wird in

dieſenWaldungen noch e
in Bär erlegt. In dem polniſchen

Bade Truskawin, ebenfalls in den Karpathen, kann ſich der
Badegaſt das Vergnügen einer Wolfsjagd verſchaffen. Im
Winter kommen die Wölfe, zuweilen auch der Bär, in den
Ort und auf die Promenaden; der Pfarrer, ein bekannter
Nimrod, hatte in einem Kiosk ſeinen Jagdſtand, von dem
aus e

r

den Wechſel der Wölfe beſtreichen konnte.

Da vom Urwald als modernem „Stadtgarten“ die

Rede iſ
t,

mag auch der „ſchönſte Stadtpark der Welt“, wie

e
r genannt worden iſt, der Fairmountpark in Philadelphia,

Nordamerika, genannt werden. Mit ſeinem Reſt von Ur
waldbäumen und den großartigen Waſſerwerken ſoll e

r in

d
e
r

That ſeinesgleichen nicht finden. - Dennoch iſt es fraglich,

o
b

nicht in den jungen Städten jenſeits des Waſſers
nicht noch größere Urwaldpartien in di

e

Stadtbereiche, als
Promenaden und Spielplätze für die Jugend, einbezogen

worden ſind. Unſere Zeit, unſere Generation iſ
t

eine höchſt
anſpruchsvolle geworden. Man mag zurückblättern in der
Geſchichte und in den Chroniken der Städte, man wird
nicht finden, daß ein derartiger Wetteifer jemals d

a war:
alleStädte und Ortſchaften gewiſſermaßen in einer Konkurrenz

in der Herſtellung möglichſt ſchöner Gartenanlagen zur Be
quemlichkeit, Erholung und Bildung der Bürgersleute und

d
e
r

jeweiligen Beſucher!

In dem großen, nahezu unüberſehbaren Reichtum des
Gebotenen wird die Frage nach den ſchönſten Gartenanlagen

zu einer nahezu unmöglich zu beantwortenden. E
s ſpielt

dabei der Geſchmack eine Rolle; die Vorliebe für dieſen
oder jenen Stil, die Frage der erotiſchen Flora, die Lage

d
e
r

Anlagen, d
ie Verbindung von Architektur und Garten

baukunſt. Zuletzt darf auch vermutet werden, daß die
merkwürdige Konkurrenz ihren Höhepunkt noch lange nicht
erreichthat.

Dorſchfang bei Kelgoland.

(Hiezudas Bild Seite 184.)

DRu den angenehmſten Unterhaltungen derer, welche d
ie

&M ſchöne deutſche Inſel beſuchen, gehört eine Segelpartie
oder auch nur eine Ruderfahrt. Wer ſich für Fiſchfang
intereſſirt, ſtaffirt ſich wohl mit Angelſchnüren und Würmern
aus, um draußen auf dem Meere, in ziemlicher Entfernung

von der Inſel, dem Dorſchfang obzuliegen. Die Würmer,
welcheman als Köder benützt, muß man, wie faſt alles auf

d
e
r

Inſel, teuer bezahlen, ſo daß d
ie gefangenen Fiſche g
e

wöhnlich nicht im Werte zu den Ausgaben ſtehen. Aber

d
e
r

Fang bereitet doch viel Vergnügen, und d
ie

Fiſche
hmecken, von d

e
r

Wirtin ſchön zubereitet, doppelt gut.

Die Angelſchnur iſ
t

ziemlich lang, hat ungefähr einen
Meter vom Haken, woran der Köder hängt, e
in Bleiſtück,

und wird folgenderweiſe gehandhabt. Wenn man d
ie

Schnur

in
s

Waſſer gleiten läßt, ſo ha
t

man, ſobald das Bleiſtück
autößt, den Meeresboden gefunden, und zieht nun d

ie

Schnur einen Meter wieder zurück, ſo daß d
e
r

Köder auf

dem Boden ſpielt. Gewöhnlich dauert e
s

nicht lange, bis

man einen munteren Fiſch heraufzieht. Dieſe Freuden ſind

aber auch mit Leiden verknüpft. Meiſtens macht man ſich

tüchtig naß, und bekanntlich trocknet das Seewaſſer ſehr
ſchwer. Eine andere und ſchlimmere Sache iſ

t

aber die
Seekrankheit, welche man ſich ſehr leicht dabei holen kann.

Das immerwährende Hineinſtarren in das bewegte Waſſer
und d

ie Schwankungen des leichten Bootes ſind o
ft

die Ur
ſachen, daß auch der ſcheinbar ſeetüchtigſte Angler ſich bald

zur Umkehr gezwungen ſieht.

Das Seebad Eoney Island.
(Hiezudas Bild Seite 196.)

EÄ Island, der weſtliche Teil der Sandbank von LongIsland, iſt ein Streifen klaren weißen Sandes von
mehr als fünf engliſchen Meilen Länge und einer Breite
von einer viertel bis zu einer Meile. Von Long Island iſ

t

e
s

durch einen kleinen Waſſerlauf und von Rockaway Beach,

dem nächſten Teile der Sandbank, durch eine ſchmale Ein
fahrt getrennt, die ſich auf Jamaica Bay öffnet. Coney

Island iſ
t

das größte Seebad der Welt, und zum Beweiſe
dieſer Behauptung erwähnen wir, daß e

s

während der
Saiſon, die vom Juni bis in den September dauert, über
zehn Millionen Beſucher zählt, wobei allerdings diejenigen,

welche nur zu kurzem Aufenthalte eintreffen, mitgerechnet

ſind. Natürlich erklärt ſich dieſe ungeheure Frequenz zum

weſentlichen Teile durch die Nähe von New-Y)ork. Abgeſehen

von der Eiſenbahnverbindung, verkehrenſtündlich zwei Dampfer

zwiſchen dem Seebade und dem Haupthandelsplatze der Ver
einigten Staaten. Der Ort Coney beſteht zum weit über
wiegenden Teile aus Gaſthöfen und Vergnügungslokalen,

und in beiden iſ
t

dem Geſchmack wie dem Geldbeutel ein

weiter Spielraum gelaſſen. In den wohlfeilen Wirtshäuſern
kann man ſchon für 50 Cents ſpeiſen, während in den vor
nehmen Reſtaurants Diners zu 50 Dollars das Gedeck nichts
Außergewöhnliches ſind. Die Beluſtigungen gehen, echt
amerikaniſch, ins Gigantiſche hinaus. Hier finden wir die
größten Rutſchbahnen und den größten Elefanten der Welt,

der gewaltig über dem Häuſergewirr hinwegragt, in

ſeinem Bauche eine große Reſtauration birgt und auf dem

Rücken ein Häuschen trägt, von dem man eine prächtige

Rundſicht genießt. Noch impoſanter iſ
t

natürlich d
ie Um
ſchau von dem ragenden Ausſichtsturm, auf deſſen Höhe

man durch einen elektriſchen Aufzug gelangt.

Ruf der Studienreiſe.
(Hiezudas Bild Seite 204.)

IK nur durch den dargeſtellten Gegenſtand, ſondernSV auch durch d
ie

Perſon des Künſtlers beanſprucht unſer

Bild ein beſonderes Intereſſe. Adam Siepen iſ
t

nämlich

ein Maler, der gleichſam den bekannten Ausſpruch Leſſings
rechtfertigt: ohne Arme zur Welt gekommen, bedient er ſich
des Fußes zur Ausübung ſeiner Kunſt und hat es in dieſer,

wie auch unſere Probe bekundet, zu hoher Vollendung ge

bracht. Im Jahre 1851 zu Düren in der Rheinprovinz
geboren, verriet e

r

ſchon in ſrüher Jugend eine Vorliebe
für das Zeichnen, und bald lernte e

r

die Füße ſo geſchickt

gebrauchen, wie andere Kinder die Hände. Nachdem e
r

durch Privatunterricht vorbereitet worden, bezog e
r

1871

die Düſſeldorfer Kunſtakademie und arbeitete vornehmlich

unter Profeſſor J. Röting. Sein erſtes ſelbſtändig gemaltes
Porträt, das lebensgroße Knieſtück einer Dame, fand ſo

großen Beifall, daß Adam Siepen ſich vornehmlich der
Bildnismalerei widmete, bis e

r 1879 nach Dresden über
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ſiedelte. Hier wie auch in anderen berühmten Galerien
ſtudirte er mehrere Jahre hindurch die alten Meiſter, die
er zum Teil auch erfolgreich kopirte, namentlich Rembrandt.
In München, wohin er 1883 überſiedelte, wendete er ſich
der Genremalerei zu, die er von nun an mit Vorliebe
pflegte. Seit einigen Jahren lebt der Künſtler wieder in
Düſſeldorf. – Zur Erklärung des heitern Bildes, das wir

ihm verdanken, bedarf es nicht vieler Worte. Bei ihrem
Ausfluge ins Grüne iſ

t

d
ie junge Künſtlerſchar in das

Forſthaus eingefallen, das zugleich als Wirtshaus dient,
und binnen kurzem haben ſi

e

alles ſozuſagen auf den Kopf

geſtellt. Aber der Uebermut iſ
t harmlos, und mit gutem

Humor finden der wackere Forſtmann und ſeine Leute ſich

in das neckiſcheTreiben ihrer Gäſte.

Kaiſer Karl im Antersberg (1870).
Von

Georg Scherer.

I. dunklen Vergesſchoße

* Schläft wohl an tauſend Jahr
Schon Kaiſer Karl der Große
Mit ſeiner Szeſdenſchar.

Er ſitzt auf einem Throne
Wie tief in ſich geſtehrt,

- Auf ſeinem Haupt die Krone
And auf den Knien ſein Schwert.

Den Heldenleib umſchließt ihm
Ein Banzer guter Art,

And bis zur Erde ſießt ihm
Wie rotes Gold ſein Barf.

Die Bergſobolde ſchaffen

And ſchmieden wohlbedacht

Viel ſeltenes Gewaffen

Zur großen Völkerſchlacht.

Sie feſten drein Karfunkel
And Gold und Edelſtein;

Das wirft im Bergesduuſel
Gar wunderbaren Schein.

Der älteſte der Zwerge

Der prüft genau und mißt,

ASie ſang dem Kaiſer im Berge

Der Wart gewachſen iſt.

And horch! ein dumpfes Rollen
Dröhnt ſernher durch den Schacht,

Wie ſtarkes Wettergrollen

In dunkler Irühlingsnacht.

Da fährt empor vom Traume
Der faiſerliche Held

And ruft: „Schon rauſcht's im Baume
Dort auf dem Walſerfeld;

„Die jungen Säſte ſteigen

Im dürren 5tamm empor,

Baſd bricht aus allen Zweigen

Der Blütenſchmuck hervor.

„Ich höre ſern Getöſe,

Schlachtruf und Roßgeſtampf;

Es naht für Deutſchlands Größe
Der ſetzte Völkerkampf.

„Drum will ic
h

euch erwecken,

Ihr Schläfer in der Nacht:
Ihr Valadin und Recken,
Der Kaiſer ruft, erwacht!

„Nun iſ
t

e
s Zeit zu reifen,

Die WSaffen in der Hand,

Die Ireiheit zu erſtreiten
Dem deutſchen Volk und Land.“

Aus Scherers „Gedichten“,4. Auflage (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).
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Die Stadt Krems im Jahre 1649.

Die Jubiläumsſtadt Krems in Niederöſterreich.

D Anfänge des im niederöſterreichiſchen Donauthale gepflegten, weltbekannten Weinbaues reichen in das Ende

d
e
s

3
. Jahrhunderts, in die Zeiten des Kaiſers Probus,

d
e
s

großen Nationalökonomen auf dem Throne, zurück.

In demwohlgeſchütztenThale der Wachau und dem umfang
reicheren,fruchtbaren Kremſer Beckengedieh d

ie

aus dem Süden
herverpflanzteRebe beſonders a

n

den terraſſirten ſüdlichen
Berghängen in ſolcher Fülle und Güte, daß dieſes Gebiet
vorzüglichdes edlen Saftes wegen für die aus Oſt und
Mord vordringenden Völker begehrenswert erſchien. Auch

Karl d
e
r

Große war kein Weinverächter und gönnte den

v
o
n

ihm in jeder Hinſicht geförderten Kloſterbrüdern einen
gutenTropfen; darum erhielt auch kurz nach Beendigung

d
e
r

Avarenkriege das bayeriſche Kloſter Niederaltaich d
ie

Erlaubnis, im Thale der Wachau Güter in Beſitz zu nehmen.
Mögenauch in den Hunnen- und Avarenſtürmen d

ie Kul
turen in der Ebene zerſtört worden ſein, die Anpflanzungen

a
n

d
e
n

ſteilen Bergabhängen blieben von dem Reitervolke
verſchont,und dieſer Umſtand lockte nach Eintritt des Friedens
dort zu neuer Pflege der Weinſtockkultur, d

ie baldigen

Gewinn verſprach. Urkundlich nachweisbar blühte der

Weinbau in d
e
r

Wachau im Jahre 830, a
m

Wienerwalde

im Jahre 836, u
m Tulln 859 und b
e
i

Hollenburg 890.
Auch d

ie

Hunnen dürften nicht zu viel vernichtet haben;

Dennunmittelbar nach der Lechfeldſchlacht (955) beſetzten

o
n wieder deutſche Anſiedler die Wachau und im Jahre

6
2 waren ſi
e

ſchon über d
ie

Krems hinaus vorgedrungen.

Damals wurden die kleinen deutſchen Gemeinweſen in dem
Winkel

zwiſchen Donau und Krems, welche lange unter
fremderHerrſchaft geduldet hatten und zeitweiſe verlaſſen
wordenwaren, neu gekräftigt und bevölkert und in Befol
ging d

e
r

von Heinrich I. fü
r

d
ie

Grenzorte getroffenen An
Äungen mit Mauern, Wall und Graben ringsum befeſtigt.

Dadurch erhoben ſi
ch

d
ie

beiden Orte Stein (-Burg) und
Krems(nachdem Fluſſe genannt) über die anderen kleineren,

"enen Anſiedelungen, ſtiegen im Anſehen und galten nach
PamaligenBegriffen a
ls Städte, wie dies Kaiſer Otto III.

für Krems ausdrücklich beſtätigt, indem e
r

in einer zu Magde
burg am 16. Auguſt 995 ausgeſtellten Urkunde Krems als
Stadt (urbs) bezeichnet.
Durch dieſe echte, im bayeriſchen Reichsarchiv verwahrte

Urkunde iſ
t

demnach ſichergeſtellt, daß Krems d
ie

älteſte

Stadt in Niederöſterreich iſt und jetzt das neunhundertjährige
Stadtjubiläum mit Stolz feiern darf, um ſo mehr, als ſie im

Laufe der Zeiten ſtets eine ehrenvolle Stellung unter den
Städten des Landes behauptete, von den Landesfürſten

wiederholt in hervorragender Weiſe ausgezeichnet wurde und

in den vielen Kriegsdrangſalen ſich ſtets tapfer und rühmens
wert erwies.

Die Haupterwerbsquelle der Bürger war ſtets der Wein.
Die Kultur desſelben und der Handel haben eine ganze

Reihe von Handwerken ſchon frühzeitig zu blühender Ent
wicklung gebracht und Veranlaſſung zur Abhaltung großer

Märkte gegeben, zu welchen nicht nur die Winzer aus der
ganzen weiten Umgebung, ſondern auch Kaufleute aus

fernen Landen zuſammenſtrömten. In Stein befand ſich
die erſte Zoll-Legſtätte a

n

der Donau in Niederöſterreich und

die Stadt ſelbſt war ein wichtiger und beliebter Ruhepunkt

für die Donauſchiffer. Die Mautſtation in Krems, bei
welcher die Schiffe den vorgeſchriebenen Zoll entrichten
mußten, war in dem ſogenannten Herzogs- oder Schlüſſelhof,

der in der ſüdweſtlichen Ecke der Stadtmauer lag, a
n

der

damals die Donau knapp vorbeifloß. Wie blühend der
Handel der Stadt ſchon in der Babenberger Zeit war, beweiſt
am deutlichſten die Thatſache, daß die Zollverzeichniſſe aus den
Tagen Herzog Leopolds VI. (1177–1194) viele orientaliſche
Waren verzeichnen und in Kaufverträgen aus den Jahren
1195 und 1196 Summen in Kremſer Münze genannt

werden. Daraus iſt es auch erklärlich, daß nach dem Aus
ſterben der Babenberger die neuen Landesfürſten ſich um die
Ergebenheit der mächtigen und geldkräftigen Stadt eifrig
bemühten. Ottokar II

.

von Böhmen, der zunächſt von

Oeſterreich Beſitz ergriff, gewann d
ie Bürger für ſich, weil

e
r

ihren Handel kräftig ſchützte. Die Stadt erwies ſich
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dankbar dadurch, daß ſi
e

das böhmiſche Wappen in ihr
Inſiegel aufnahm. E

s

iſ
t

dies das älteſte Stadtſiegel in

Niederöſterreich, das aber ſofort abgeändert wurde, als
Rudolf I. das Land für das Reich zurückeroberte; a

n

die

Stelle des böhmiſchen Wappens wurde der habsburgiſche

Helm mit dem Pfauenbuſch geſetzt (1277). Rudolf ſtattete
auch beide Städte, welche ihm in die Kammer genau ſo

große Abgaben lieferten wie Wien, mit verſchiedenenRechten
und Freiheiten aus, was in den beiden großen Stadtrecht
urkunden ſeines Enkels, des Herzogs Rudolf III., ausdrück
lich erwähnt wird.

Dieſe beiden Handfeſten aus dem Jahre 1305 ſind von
hoher Wichtigkeit nicht nur für Krems, ſondern auch für
Wien und d

ie

Kenntnis der deutſchenStadtrechte überhaupt.

Die Kremſer erhalten nämlich durch dieſelben die Freiheiten,

Ehren und Würden, wie ſi
e

Wien beſitzt; die betreffenden

Wiener Urkunden ſind aber ver
loren gegangen, während d

ie

Kremſer in wohlerhaltenem Zu
ſtande im Stadtarchive verwahrt

werden. Facſimiles derſelben

in vorzüglichem Lichtdrucke ſind

in der Feſtgabe „Aus dem
Kremſer Stadtarchive“, heraus
gegebenvom ſtädtiſchen Muſeum
1895, enthalten. Die Lektüre
derſelben iſ

t

äußerſt intereſſant,

d
a

aus ihnen ein reiches, ful
turhiſtoriſches Bild einer Land
ſchaft von Bedeutung uns klar
entgegentritt. In 98 Artikeln
ſind zuſammengefaßt d

ie Be
ſtimmungen über das Stadt
regiment, den Richter und Rat,
das Gerichtsweſen in Kriminal
fällen und Zivilangelegenheiten,

die Rechte der Bürger und die
Aufrechterhaltung des Stadt

Ä langwierigen Verhandlungen wurde d
e
r

Zwiſt b
e
i

gelegt.

Das friedliche Stadtleben wurde nochöfter durchKriegs
lärm geſtört. Im Jahre 1231 verwüſteten di

e

aufſtändiſchen
Kuenringe d

ie Umgegend und plünderten und ſengten d
ie

Städte Krems und Stein; d
ie

Böhmen fielen wiederholt in

das Land ein, und wenn d
ie

Huſſiten ſich auchnicht a
n

d
ie

Städte ſelbſt wagten, großen Schaden fügten ſi
e

Krems

doch durch d
ie Verwüſtung der Ländereien und d
ie

Brach
legung des Landhandels zu

.

Bei der allgemeinenUnruhe
durften e

s

auch räuberiſche Adelige unternehmen, d
e
r

Stadt

auf d
ie nichtigſten Vorwände hin Fehde anzukündigen.

Durch d
ie

äußeren Verhältniſſe ganz beſonders in Anſpruch

genommen wurden aber d
ie Bürger während d
e
r

ganzen

Regierungszeit Kaiſer Friedrichs III. Zunächſt hielten ſie

zu des Kaiſers Mündel Ladislaus Poſthumus a
ls

ihrem

wahren Landesherrn, von dem

ſi
e

auch durch verſchiedene

Gnadenbriefe geehrt wurden;

nach ſeinem frühzeitigen Tode
aber traten ſi

e

in dem Streit

der Parteien, taub gegen a
lle

Lockungen von ſeiten d
e
r

Gegner

des Kaiſers, für dieſen ei
n

u
n
d

harrten in unerſchütterlicher
Treue bei ihm aus. Damals
errangen ſi
e

den unvergänge

lichen Ruhm, dem Ungarnkönig
Mathias Corvinus, dem ſic
h

alle Städte Niederöſterreichs
beugen mußten, a

ls

e
r

1485

das ganze Land erobert hatte,

allein ſo kräftigen und zähen

Widerſtand geleiſtet zu haben,

daß alle ſeine wütendenStürme

gegen d
ie

Mauern d
e
r

Stadt
vergeblich blieben. Der Kater

ſchüttete aber auch d
a
s

Füll
friedens, außerdem Ordnungen

für die wichtigſten Handwerker,

den Handel, Weinbauangelegen

heiten und das Schulweſen.

Der ausgebreitete Handel hat auch viele Juden nach
Krems gezogen, d

ie

ſich hier frei anſiedeln und Grundbeſitz
erwerben durften. Zwiſchen ihnen und den Bürgern herrſchte
ein friedliches Einvernehmen, etwa vorkommende Streitig

keiten wurden durch den vom Landesfürſten beſtellten chriſt

lichen Judenrichter geſchlichtet. Als in ganz Deutſchland

1349 infolge des „ſchwarzen Todes“ eine allgemeine Juden
verfolgung begann, griff dieſelbe auch nach Oeſterreich herein,
und am 29. September 1349 wurden d

ie in Krems zer
ſtreut wohnenden Juden von dem Pöbel der beiden Städte
überfallen und ſo mißhandelt, daß viele Juden e

s vorzogen,

ſich und ihre Häuſer zu verbrennen; nur wenige retteten

ſich durch rechtzeitige Flucht. Herzog Albrecht der Weiſe

ſtrafte nicht nur die Rädelsführer mit Kerker und Galgen,

ſondern legte den Städten ſelbſt eine hohe Geldbuße auf.
Dieſer letztere Umſtand war wohl der Grund, daß in den
Bürgern auf lange hin e

in gewiſſer Grad der Abneigung
gegen die Juden feſtwurzelte. Der im Jahre 1471 b

e
i

dem

Umbau eines ehemaligen Judenhauſes gefundene Schatz,

über den e
s

zwiſchen dem geldbedürftigen Kaiſer und den
Bürgern zu langen Auseinanderſetzungen kam, mag wohl

in jener Zeit verborgen worden ſein.
Wie ganz anders hatte ſich im Jahre 1701 das Ver

hältnis geſtaltet, in dem d
ie Juden über Krems den Bann

ausſprachen und von den Märkten wegblieben. Ihr Aus
bleiben ſchädigte d

ie

Gefälle ſo bedeutend, daß ſi
e

behördlich
aufgefordert wurden, ihre Beſchwerden vorzubringen. Erſt

Stadtwappenvon Krems.

horn ſeiner Gnade über ſi
e

als.

Nicht meniger a
ls

e
lf

v
o
n

ih
m

verliehene Privilegienurkunden

ſind noch, mit dem großen

Münzſiegel des Kaiſers bekräftigt, im Stadtarchive erhalten,

darunter d
ie Verleihung des kaiſerlichen Adlers a
ls

Stadt
wappen, das Recht d

e
r

Bürgermeiſterwahl, das R
e

Münzen zu ſchlagen, zur Förderung des Handels über d
ie

Donau eine Brücke bauen und von und nach Venedig re
handeln zu dürfen. Die Brücke über d

ie

Donau war d
ie

zweite in Oeſterreich, und ſi
e beſtand, o
ft erneuert, in ih
re

alten, ſchwerfälligen, d
ie

Schiffahrt hindernden Geſtalt b
is

heute; eben wird ſi
e zerlegt und beſeitigt, d
a

im Frühjahr

neben ih
r

eine neue Stein- und Eiſenbrücke dem Verkehr
übergeben worden iſ

t. (Vergleiche Abbildung und Tert

Heft 1
3

v
. Jahrg. Seite 493.) Den Stolz d
e
r

Kreml

aber hat immer d
ie

ihnen vom Kaiſer im Jahre 1493 *

liehene Pancharta gebildet, in welcher vierundzwanzig
vorgelegte Freiheitsbriefe und Handfeſten vollinhaltliche
ſtätigt werden, und die mit des Kaiſers Monogramm, der

eigenhändig geſchriebenen Beſtätigungsformel und d
e
r "

gehängten goldenen Bulle ausgeſtattet iſ
t.

-

In de
r

Reformationszeit gehörte Krems zu denjenig
Städten, welche d

e
r

neuen Lehre mit Eifer ſich zuwandte
und einen Stützpunkt für deren Propagirung bildete
Die alte Stadtſchule war zwiſchen 1550 bis 1560 d

ir

aus proteſtantiſch geworden und erfreute ſich eines ſo "

züglichen Rufes, daß ſi
e

von vielen Ausländern bei.
wurde; in Stein wirkte eine von den proteſtantiſchen Ständeſ

gegründete Druckerei im Intereſſe d
e
r

neuen Lehre. Dama”

ſtanden d
ie

beiden Städte in hoher Blüte, ſo daß ſie Kaiſe



Die In biſläumsſtadt Krems in Niederöſterreich.

Marimilian II
.

die vornehmſten Städte ſeiner Länder nach

Wien nennt. Bald aber kam das Unglück in vielfacher
Geſtalt heran. Elementarunfälle: gewaltige Ueberſchwem
mungen, zerſtörende Eisgänge, ausgedehnte Feuersbrünſte

u
n
d

epidemiſcheKrankheiten hatten durch ihre raſche Auf
einanderfolgedas Volk kleinmütig gemacht; da wurde 1589

d
e
r

kaiſerlicheBefehl verkündigt, daß alle Bewohner zur

katholiſchenReligion zurückkehren müßten. Die darüber
entbrannteEmpörung zog für die Stadt ſchwere Strafen
nachſich; d

ie empfindlichſte und nachhaltigſte war di
e

Ver
bannung d

e
r

angeſehenſten und wohlhabendſten Bürger, d
ie

vieleanderefreiwillig begleiteten.

Noch ſchlimmere Zeiten erlebte die Stadt während des
dreißigjährigenKrieges. Hatte man ſchon zu Anfang des
ſelbeneinen gefährlichen Angriff der böhmiſchen Proteſtan

te
n

nur mit knapper Not abzuwehren vermocht, ſo war die

zuſammengeſchmolzene Bürgerſchaft nicht ſtark genug, dem

im Jahre 1645 heranrückenden Torſtenſon mit Erfolg zu

widerſtehen. Nach hartnäckiger Verteidigung erlag die Stadt
den ſchwediſchen Kanonen, ſi

e

wurde von den Feinden beſetzt

und ſtärker befeſtigt, denn ſi
e

ſollte ein Stützpunkt für die

weiteren Operationen gegen Wien ſein. Darum bemühten
ſich jetzt d

ie Kaiſerlichen, die Stadt wieder zu gewinnen, was
ihnen 1646 erſt nach einer heftigen, vieltägigen Beſchießung
gelang. Krems war nun wieder kaiſerlich, aber faſt ein

Trümmerhaufen. Alles war verwüſtet, was ſparſamer
Bürgerfleiß mühſam geſchaffen a

n ſtattlichen, öffentlichen

Bauten und a
n

der Verſchönerung der Wohnungen; der
reiche, ſchöne Hausrat war vernichtet oder verſchleppt, und
was noch geblieben, das mußte jetzt notgedrungen veräußert
werden. Manche Bauten blieben lange in ruinenhaftem
Ausſehen, d

ie notwendigen wurden ſchnell und notdürftig

- evts-lsc--- cre=---- - ° --- -- --- "
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Stein, Mautern und Ketwein im Jahre 1609.

in bewohnbaren Zuſtand geſetzt, ohne daß hierbei Schonung

oder Schönheitsrückſichten zur Geltung kommen konnten.

Damals verſchwand das Krems des Mittelalters und der
Renaiſſance, a

n

das nur noch d
ie

vielen Reſte im alten

Stadtteile erinnern, d
ie

aber doch nur eine ſchwache Vor
ſtellung von der früheren ſoliden Behäbigkeit geben.

Der alte winkelige, zumeiſt aus kleineren Häuſern b
e

ſtehendeStadtteil gruppirt ſich um d
ie

Liebfrauenkirche auf

demFrauenberge, den „Hohen Markt“ und d
ie „Burg“.

Aus d
e
r

unteren, anſehnlicheren Stadt führen ſteile Fahrwege,
enge, gewundene und dunkle Gäßchen und offene und g

e

deckteStiegen empor. Die Frauenkirche ſteht an de
r

Stelle
einer älteren Kirche; ſi

e

iſ
t

das ſchönſte altertümliche Bau

w
e
r

d
e
r

Stadt und zugleich eine d
e
r

ſchönſten altdeutſchen

Kirchen Niederöſterreichs. Das Schiff iſ
t

ein prachtvoller

goliſcherHallenbau mit reichen Detailausſchmückungen innen

u
n
d

außen; beſonders zierlich iſ
t

das Hauptportal und da
ebendas Portal zur Gruft. Die hohen breiten Spitzbogen

enſterzwiſchen den mächtigen Strebepfeilern zeigen ſchönes

Maßwerk. An das Mittelſchiff ſchließt ſi
ch

das ältere, in

nochſtrengeren Formen der Gotik gehaltene Presbyterium

a
n
.

Iſt ſchon von der Terraſſe a
n

der Südſeite der Kirche

d
e
r

Blick über d
ie Stadt, di
e

ſi
e

von d
e
r

Donau trennenden

waldbedecktenAuen und auf d
ie

umrahmenden Berge ent
zückend, ſo geſtaltet e
r

ſi
ch überraſchend, wenn man den

Kirchturm beſteigt, deſſen mächtiger, viereckiger Bau oben

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XIl. 2.

um das Spitzdach vier kleine, ſpitze Türmchen trägt. Von
der Ausſichtsgalerie dort oben ſchweift der Blick weit über

die Ebene abwärts, nur begrenzt von dem Wienerwalde
und den kleinen Karpathen; der a

n

vielen Stellen blinkende
Donauſpiegel und die vielen, durch ihre leuchtenden Kirch
türme ſich bemerkbar machenden Ortſchaften bieten dem
Auge angenehme Ruhe- und Orientirungspunkte in dem
ausgedehnten maleriſchen Geſichtsfelde, von Süden her aber
grüßen über die ſchön geformten, waldbedeckten Vorberge

der glänzende Gipfel des Schneeberges und ſeine Nachbarn
lockend herüber.

Auf dem Hohen Markte, der in ſeiner Mitte einen von
Bäumen umgebenen Brunnen mit einer Steinfigur aus dem
13. Jahrhundert beſitzt, ſtehen unmittelbar a

n

dem ſenk

rechten Felsabſturz zur unteren Stadt das ehemalige Rat
haus und der ſogenannte Templerhof (die alte Burg), zwei
hohe Häuſer von winkeliger Bauart mit engen, galerie
umgebenen Höfen, gewundenen Treppen und Gängen, in

denen noch ſo manche intereſſante architektoniſche Einzel
heiten zu finden ſind, vor allen die Reſte der gotiſchen
Kapelle, d

ie

ſchon im 13. Jahrhundert genannt wird. Trotz
der vielen in den letzten Jahrzehnten vorgenommenen Um
bauten zeigen noch manche Häuſer dieſes Viertels mehr

maleriſche als zum Bewohnen einladende Außenſeiten, bieten
aber dafür ihren Inſaſſen nicht nur friſche, freie Luft und
herrliche Weitſicht, ſondern auch d

ie

Freude eines wenn auch

28
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nur kleinen, verſtecktenHausgärtchens, das in die Ecken und
Winkel der alten Stadtmauer oder auf dieſer ſelbſt ſich ein
geniſtet hat. Hier ſteht auch protzig an der höchſten Stelle
der ehemaligen Befeſtigungswerke der mächtige, mit einem
Kegeldache verſehene Rundturm „Lueg ins Land“, welcher
1477 als Pulverturm erbaut wurde, und in ſeiner Nähe
ragt aus einer Ecke des auf feſten Fels gegründeten, zum
Kremsthale tief und ſenkrecht abfallenden Stadtmauerreſtes

das Wahrzeichen der Stadt hervor, „das Mandl ohne Kopf“,

eine kopfloſe Steinfigur im Harniſch, an die ſich eine Sage

aus der Schwedenzeit knüpft.

Auch im unteren Stadtteile ſtoßen wir auf mehrere
hiſtoriſch und kunſtgeſchichtlich bemerkenswerte Bauwerke.

Die Hauptkirche hat mehrfache Wandlungen erfahren, bis

ſi
e

zu ihrem jetzigen pomphaften Spätrenaiſſanceſtil gelangte;

dagegen verbirgt d
ie Bürgerſpitalkirche ihre zierlichen

gotiſchen Stilſchönheiten zumeiſt unter barbariſchem Mörtel
bewurf ſpäterer Zeit, nur die Orgelchorbrüſtung, das
Fenſtermaßwerk, d

ie eigentümlich verſchlungenen Gewölbe
rippen und das Sakramentshäuschen mit den intereſſanten
Flügelthüren aus Eiſenarbeit verſchonte man. Am ſchlimmſten
erging e

s

der ehemaligen Dominikanerkirche. Als das Kloſter
von Kaiſer Joſef II

.

aufgehoben worden war, wurden die
Gebäude desſelben geteilt a

n

mehrere Private verkauft, welche
ſofort Umbauten vornahmen, wodurch d

ie prächtigen Räume,

in welchen während des fünfzehnten Jahrhunderts wiederholt
Landtage abgehalten wurden, verſchwanden. Mit der Kirche
wurde ſchonungslos verfahren; quer durch das Schiff wurde
eine Durchfahrt hergeſtellt, das Presbyterium zum ſtädtiſchen

Theater eingerichtet, d
ie

darunter befindliche Gruftkirche in

Keller umgewandelt und das Schiff der Kirche als ſtädtiſches
Kornhaus verwendet. Erſt in den letzten Jahren wurde
dieſer Teil wieder einer edlen Beſtimmung zugeführt, indem
der ſchöne, altertümliche Raum für das hiſtoriſche Muſeum
gewonnen wurde. Von dem ehemaligen Paſſauerhofe iſ

t

nur noch die dermalen auch als Getreideſchüttboden benützte
gotiſche Urſulakapelle übrig, und aus den Ruinen der früheren

Tafelſtube wurden zwei Wände bloßgelegt, welche mit Fresken

aus dem 13. Jahrhundert bedecktſind, die zwiſchen Blätter
ornamentik zwei Reihen Medaillons mit Darſtellungen aus

äſopiſchen Fabeln zeigen. Wenn wir noch a
u
f

das ſtädtiſche

Rathaus mit dem ſchönen Renaiſſanceerker und d
e
r

alten,
ſäulengetragenen Kreuzgewölbehalle und weiter auf d

ie

aus

einem alten Patrizierhauſe a
m „täglichen Markt“ erkerartig

vorſpringende, in zierlichem gotiſchem Stile gehalteneApſis

einer ehemaligen Hauskapelle und endlich auf das einzige

noch erhaltene Stadtthor hinweiſen, ſo ſind damit d
ie

her
vorragendſten Baureſte des mittelalterlichen Krems a

u
f

gezählt. Ueber ſi
e

und d
ie anderen, weniger in d
ie Augen

fallenden, wenn auch nicht minder intereſſanten Altertümer

enthält Ausführlicheres d
ie

Feſtſchrift „Alt Krems, heraus
gegeben vom ſtädtiſchen Muſeum“.
Das moderne Krems hat den düſteren Charakter ſeiner

gedrängten Bauanlage abzuſtreifen ſich bemüht; man ſuchte

überall Licht und Luft zu ſchaffen, ſo viel a
ls möglich zu

ebnen und zu glätten, d
ie

Gaſſen und Gäßchen zu verbreitern

und ihre Krümmungen und Winkel auszugleichen. D
a

dies

aber nur ſchwer, koſtſpielig und langſam ins Werk geſetzt
werden kann, ſo machte man ſich raſch entſchloſſendaran,

außerhalb der Umfaſſungsmauern zwiſchen breit angelegte,

mit Alleen beſetzteStraßen und um geſchmackvolleParks
bequeme, den jetzigen Anforderungen entſprechendeHäuſer

blocks zu bauen, die nun die alte Stadt freundlich umfangen

und dem Ganzen den Charakter eines Gemeinweſens, d
a
s

auf der Höhe der Zeit ſteht, aufdrücken. Die Donau, welche
der Stadt viel Gewinn, aber auch viele Schäden brachte,

ſtrömt nun in anſehnlicher Entfernung vorbei. Durch Jahr
hunderte hat ſi

e ih
r

rechtes Uſer ausgewaſchen und ſi
ch

d
a
s

mit immer weiter von der Stadt gerückt, weil ſie gleich
zeitig d

ie
linke Seite ihres Bettes anſchüttete und Inſeln

und tote Arme bildete, die durch rationelle Anpflanzungen

und koſtſpielige Ausfüllungen in feſten Boden verwandelt
wurden, ſo daß e

in

breiter Saum gegen die Donau h
in

fü
r

Parkanlagen und Villenviertel gewonnen wurde, d
e
r

durch

einen mächtigen Schutzdamm gegen Ueberſchwemmungen g
e

ſichert iſ
t. Der Strom ſelbſt iſt weit auf- und abwärts

regulirt und auf eine Breite von 320 Meter beſchränkt,

damit e
r gezwungen ſei, ſeine Schuttmaſſen weiter abwärts

zu führen und e
in gleichmäßigeres Fahrwaſſer zu halten.

Dr. Joh. Strobl.

GoldeneBulle Kaiſer FriedrichsIII. von der Panchartaaus demJahre 1493.



Das A3uch mit ſieben Siegeln.

F b
e
i

jeder Reiſe hat man Gelegenheit, Männlein und
Weiblein verzweifelt ſich mit dem großen, gelben Reichs

kursbuchabquälen zu ſehen und zu beobachten, wie ſi
e

ſich
vergeblich in dieſem Buch mit ſieben Siegeln zurecht zu finden

ſuchen. Schon um dem Jammer e
in

Ende zu machen, e
r

bietet d
e
r

Kundige ſichgewöhnlich, das im Buchenachzuſchlagen,

was d
ie

Herrſchaften wünſchen, und wenn man mit über
raſchenderGeſchwindigkeit das Geſuchte gefunden hat, wird
man angeſtaunt, ungefähr wie ein Mann, der es verſteht,
arabiſchoder hindoſtaniſch ſo zu leſen wie deutſch.
Ja, es iſt ei

n

Buch mit ſieben Siegeln, dieſes Reichs
kursbuch,und doch kann heutzutage eigentlich kaum noch e

in

Reiſender ohne dieſes Buch auskommen. Wenn wir daher

in den nachfolgenden Zeilen verſuchen, die Siegel zu löſen

und Leſer und Leſerin ſo weit zu bringen, daß ſi
e wenigſtens

das Notdürftigſte herausfinden, ſo hoffen wir, uns den Dank
aller derjenigen zu verdienen, welche auf das böſe Buch nun

einmal b
e
i

Reiſen angewieſen ſind.

Stinde läßt ſeine Frau Buchholz a
n irgend einer Stelle

ihrer Memoiren ſagen: „Das Buch möchte ic
h

ſehen, das

ic
h

leſen kann und nicht verſtehe.“ Aber auch a
n

dem

Reichskursbuch würde d
ie Intelligenz der Frau Buchholz

ſcheitern, wenn ſi
e

den Fehler machen würde, den die meiſten
begehen: wenn ſi

e

nämlich in dem Buch herumblättern, ohne

ſich vorher über ſeine Einrichtung unterrichtet zu haben.

Es iſ
t

ein heimtückiſches Buch, das immer wieder neue

Rätſel zu knackenaufgibt, wenn man nicht d
ie

zweite Seite

des gelben Umſchlages vor dem Gebrauche geleſen hat.

Für den gewöhnlichen Reiſenden wird es im allgemeinen
genügen, wenn e

r

ſich Nummer 2 der Gebrauchsvorſchriften
ſorgfältig durchlieſt. Der Inhalt dieſer Nummer 2 iſt nicht

ſo ſchwer zu merken. Er erzählt, daß die Abfahrtzeiten

d
e
r

Züge links von den Stationennamen nach unten, rechts

von den Stationen in der Richtung nach oben geleſen werden
müſſen; daß d

ie

Nachtzeiten zwiſchen 6 Uhr abends und 5 Uhr

5
9 Minuten früh durch Unterſtreichung der Minutenziffern

gekennzeichnetſind, daß ein viereckiger Stern mit ſchwarzem
Zentrum auf Anſchlußfahrpläne unter derſelben Nummer

hinweiſt. Einfache Striche, Doppelſtriche, fette Striche und
punktirte fette Linien links von den Fahrzeiten zeigen die
Wagenklaſſe an; Schnellzüge ſind durch fetteren Druck der
Fahrzeiten hervorgehoben. Mit dieſen Daten kommt man
ſchon unter gewöhnlichen Verhältniſſen aus. -

Sucht der Leſer eine beſtimmte Station in dem Reichs
kursbuch, ſo ſchlage e

r

dieſe in dem alphabetiſchen Regiſter

nach, welches ſich direkt hinter der Inhaltsüberſicht befindet.

Hinter dem Namen der Station ſteht di
e

Nummer, und dieſe

weiſt auf den Fahrplan hin. Für die Reiſenden in Deutſch
land haben nur der erſte, zweite und dritte Teil des Kursbuches
Intereſſe. Im vierten Teil finden wir Oeſterreich-Ungarn,

im fünften d
ie

fremden Länder. Die ſechste Abteilung iſ
t

auch für den Reiſenden in Deutſchland inſofern wichtig, als
hier die wichtigſten deutſchen Reiſeverbindungen alphabetiſch

geordnet aufgeführt ſind. -

Sehr inſtruktiv ſind auch die Preiſe der Fahrkarten
ſowie der Rückfahrtkarten von den Hauptreiſepunkten an
gegeben. Wir finden dann in dieſem ſechstenTeil d

ie

feſten

Rundreiſe- und Sommerkarten, ferner die Auskunft über
Schlafwagen, über Reiſeverbindungen zwiſchen europäiſchen
Hauptſtädten und über beſondereReiſeeinrichtungen für Berlin.
Jeder Teil des Kursbuches iſ
t für ſich geheftet und kann

für die Reiſe herausgenommen werden. E
s empfiehlt ſich

jedoch bei großen Reiſen, den ſechsten Teil und den Umſchlag

mit der Einleitung und dem alphabetiſchen Regiſter immer
mit ſich zu führen.
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Auf der erſten Seite jedes einzelnen Teiles befindet ſich
eine kleine Orientirungskarte, auf welcher die Hauptbahn

linien mit ſtärkeren, die Nebenlinien mit ſchwächeren Strichen

bezeichnet ſind. Sucht man eine Station und von ih
r

aus
Verbindung, ſo orientirt man ſich b

e
i

kleineren Strecken auf

dieſer Karte der erſten Seite des Teils ganz vorzüglich.
Neben den Eiſenbahnlinien auf denKarten ſtehendie Nummern

der Fahrpläne, und e
s

iſ
t

daher leicht, nach dieſen Nummern

im Buche ſelbſt wieder nachzuſchlagen.

Eine ſehr ſorgfältige Arbeit und eine außerordentliche
Gewiſſenhaftigkeit erfordert das Leſen der einzelnen Fahr
pläne. E

s genügt nicht, einen flüchtigen Blick auf einen
ſolchen Fahrplan zu werfen und auf das Geratewohl eine

Kolumne heraus zu greifen und eine Zahl abzuleſen. Ver
fährt man in ſo leichtſinniger Weiſe, ſo wird man wahrſchein
lich großen Unannehmlichkeiten ausgeſetzt ſein, indem man
Zuganſchlüſſe verpaßt oder Züge benützt, mit denen man

dann in irgend einem obſkuren Orte liegen bleibt, ohne a
n

dieſem Tage weiter zu kommen.

Mit Rückſicht auf den beſchränkten Raum und die rieſige
Fülle des Fahrplanmaterials ſind d

ie Fahrpläne außer
ordentlich kompreß geſetzt, und e

s

iſ
t

leider ſehr viel in ſi
e

hineingepackt worden. Wenn man daher im Reichskursbuch

einen Fahrplan ſtudirt und dieſen wirklich leſen will, ſo iſt man
verpflichtet, ſchon b

e
i

der Ueberſchrift zu beginnen und von
d
a

a
b

Zeile um Zeile zu leſen, ohne auch nur die ge
ringſte Kleinigkeit auszulaſſen. Kein Zeichen iſ

t

zu überſehen! Da gibt es kleine, unſcheinbare ſtehende und
liegende Kreuze, viereckige, dreieckige Sterne, runde Scheiben

mit und ohne ſchwarzes Zentrum, kleine ſchwarze und weiße
Quadrate, Halbmonde, Doppelpunkte, Paragraphenzeichen,

und jedes dieſer kleinen Merkmale hat ſeine beſondere Be
deutung.

Stößt einem ein ſolches Merkmal auf, ſo ſuche man ſo

fort, o
b

ſich nicht auf dem Fahrplan ſelbſt, korreſpondirend

mit dieſem Zeichen, eine Anmerkung befindet, d
ie gewöhnlich

eine ſehr wichtige Auskunft gibt. Findet man innerhalb
des Rahmens des Fahrplans und auch auf dem freigebliebenen
Rande rechts und links, oben und unten keine Hindeutung

auf ein ſolches Zeichen, ſo ſchlage man ſofort auf der Seite 2

des gelben Umſchlages nach und ſuche dort das Zeichen

auf. Am Schluſſe dieſer zweiten Seite gibt es eine beſon
dere Zeichenerklärung, in welcher alle dieſe abſonderlichen

und von einander verſchiedenen Zeichen überſichtlich auf
geführt ſind. So heißt zum Beiſpiel e

in

kleines liegendes

Kreuz, welches der flüchtige Leſer überſieht, daß der Zug

auf der betreffenden Station nur nach Bedarf hält, alſo
wenn jemand ein- oder ausſteigt. Ein kleines a

,

das man

nur bei ſorgfältigem Hinſehen neben der Abgangs- und
Ankunftszeit im Fahrplane ſieht, erklärt, daß auf der be
treffenden Station der Zug nur zum Ausſteigen hält. Iſt
man alſo leichtfertig und beachtetdieſes Zeichen nicht, ſo wird

man die Enttäuſchung erleben, wenn man ſich auf jener Station
befindet, nicht einſteigen zu dürfen und ſitzen zu bleiben.

Natürlich iſ
t

das Leſen von Fahrplänen lediglich Sache

der Uebung. Leſer und Leſerin aber werden gewiß, auch

wenn ſi
e

zu Hauſe ſind, manche Viertelſtunde übrig
haben, mit der ſi

e

nichts Rechtes anzufangen wiſſen. E
s

empfiehlt ſich, in ſolchen Fällen das Kursbuch zur Hand

zu nehmen und Uebungen im Leſen von Fahrplänen anzu
ſtellen. Man nehme nicht gleich die großen Fahrpläne, die
über zwei Seiten des Buches gehen, ſondern begnüge ſich mit

den kleinen Lokalfahrplänen. Hier beginne man aber ſofort,

ordentlich und gewiſſenhaft zu leſen. Man beobachte jedes
Zeichen, jede Zahl, jeden Strich, jede Anmerkung und jeden
Hinweis, und man wird ſich ſchon nach kurzer Zeit davon
überzeugen, daß e

s

wirklich kein Kunſtſtück iſ
t,

Fahrpläne zu

leſen, wenn man nur aufmerkſam dabei iſ
t

und ſich mit den

verſchiedenen kabbaliſtiſchen Zeichen vertraut gemacht hat.



Das Karl-Olga-Denkmal im botaniſchen Garten zu Stuttgart.
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Entwürfen von Profeſſor Halmhuber und Hofbildhauer Curfeß.
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Ohne Uebung aber im Kursbuch nachzuſchlagen und ſich zu
recht zu finden, iſ

t unmöglich.

Iſt man im ſtande, größere Fahrpläne zu leſen, ſo kann

man zur Uebung beginnen, Anſchlüſſe zuſammen zu ſuchen.

Das Auffinden derſelben wird erleichtert durch den ſchon
mehrfach erwähnten, ſo wichtigen Teil 6

,

dann durch die dem

Kursbuch beigegebenen großen Eiſenbahn - Ueberſichtskarten

von Deutſchland und den angrenzenden Ländern, endlich

durch d
ie

kleinen Orientirungskarten a
n

der Spitze jedes

einzelnen Teiles.

Beim Uebergehen von einem Fahrplan auf den andern

ſe
i

man erſt recht vorſichtig und genau. Man iſt gezwungen,

die Zahlen bald von unten nach oben, bald von oben nach

unten zu leſen. Man achte ſorgfältig darauf, o
b

man nicht

in eine Kolumne gerät, wo die Minutenziffern ſchwarz unter
ſtrichen ſind, wo e

s

ſich alſo um Nachtzüge handelt. Man
vergleiche lieber zwei- bis dreimal die korreſpondirenden

Zahlen der Anſchlußnummern; man gerät ſonſt in eine
ganz heilloſe Konfuſion, aus der e

s
keinen Ausweg

mehr gibt.

Hat man ſich durch Uebung auch mit dieſen Schwierig

keiten vertraut gemacht, dann gelingt e
s auch, mit Hilfe des

Kursbuches ſich die umſtändlichſten Rundreiſebillets zuſammen

zu ſtellen. Das Zuſammenſtellen eines ſolchen Fahrſchein
heftes iſ

t eigentlich eine Spielerei, viel leichter als das Leſen
von Fahrplänen. Allerdings muß man wiſſen, welche Routen

man einſchlagen will, und man darf nicht leichtfertig nur
etwa nach der Karte ſehen und Ort auf Ort notiren. Man
findet d

ie

einzelnen Orte, durch d
ie

man reiſen will, ja mit
Leichtigkeit im Verzeichnis der Stationen. Man überzeuge

ſich aber jedesmal durch Nachſchlagen im Fahrplan, ob man
auch mit dieſen Zügen auf der Station Anſchluß hat; ſonſt
kann man in eine Art Sackgaſſe geraten, indem man mit
dem Zug auf einer Station ankommt, von der es erſt nach
einer ganzen Reihe von Stunden Anſchluß gibt. Beſonders

Süddeutſchland beſitztmehrere ſolcher heimtückiſchenStationen,

auf denen man ſich nachts um 1 oder 2 Uhr feſtfahren kann,

um dann bis früh um 5 oder 6 Uhr als obdachloſer Fremder
herum zu ſitzen. Man muß alſo b

e
i

Zuſammenſtellungen

eines Fahrplanheftes ſtets einen beſtimmten Zug im Auge

haben, und unterbricht man die Fahrt und ſetzt man die
Reiſe auf das Fahrſcheinheft in einem andern Zuge fort, ſo

überzeuge man ſich vorher aus dem Reichskursbuch, wie die

Anſchlüſſe ſind und o
b

man glatt und ſicher durchkommt,

oder o
b

man vielleicht gezwungen iſt, teure Zuſchlagsbillets

zu löſen und Fahrgelegenheiten zu benützen, d
ie

eine Klippe

in den Reiſeplänen bilden. Hat man ſich erſt durch Uebung

in das Reichskursbuch hineingeleſen, ſo macht es ei
n

wahres
Vergnügen, darin nachzuſchlagen, und man lernt dann erſt

die rieſige Arbeit ſchätzen, die in dem Buche ſteckt; man

bewundert die Art und Weiſe, wie das ungeheure Verkehrs
material zuſammengearbeitet und untergebracht iſ

t.

Gewarnt mögen d
ie

Leſer noch davor werden, aus Spar
ſamkeitsrückſichten auf Reiſen alte Kursbücher zu benützen.

Die großen, durchgehenden Züge halten ja gewöhnlich die
ſelben Fahrzeiten inne. Aber je nachdem man in der
Sommer- oder Winterſaiſon lebt und je nachdem neue An
ſchluſſtrecken gebaut und internationale Abmachungen über
große Züge getroffen ſind, ändern ſich d

ie

Fahrzeiten. Wer
daher eine größere Reiſe antritt, ſollte d

ie Ausgabe von

2 Mark für ein neues Kursbuch nicht ſcheuen. E
r

kann

ſich durch dieſe geringe Summe vor unnützen Ausgaben und
vielleicht vor ernſtlichen Geldverluſten bewahren.

Wenn e
s

aber Feinde des großen gelben Reichskurs

buches geben ſollte – und daß manche Leſer und Leſerinnen
vorhanden ſind, die das Buch mit den ſieben Siegeln gehaßt

haben, iſ
t

ſelbſtverſtändlich – ſo ſei ihnen geſagt, daß auch
andere Kursbücher ihre Mucken und Tücken haben. In
jedes neue Kursbuch muß man ſich erſt hinein arbeiten,

und d
a

man im Reichskursbuch alles findet, was man nicht

nur für inländiſche, ſondern auch für ausländiſche und über

ſeeiſche Reiſen braucht, d
a

e
s

d
ie vollſtändigſte und e
r

ſchöpfendſte Auskunft über alles gibt, ſo iſ
t

e
s

ſchon beſſer,

ſich mit e
in

klein wenig mehr Mühe in das Reichskursbuch
hinein zu arbeiten, als ſich mit kleinen Lokal- und Bezirks
kursbüchern zu behelfen.

Es ſe
i

auch noch ausdrücklich erwähnt, daß e
s

ſich fü
r

d
ie

Reiſenden empfiehlt, im Reichskursbuch den Auszug

aus der „Verkehrsordnung für d
ie

Eiſenbahnen Deutſchlands“
durchzuleſen, der auf ſechsDruckſeiten direkt nach dem alpha

betiſchen Verzeichnis der Stationen, unmittelbar vor dem
erſten Teil, untergebracht iſt

.

Wer dieſe ziemlich klaren und
deutlichen Beſtimmungen durchgeleſen hat, iſ

t ganz vorzüglich

orientirt und ſpart ſich hundertfältige Fragen und Aus
kunftserbittungen beim Stationsperſonal und b

e
i

den
Schaffnern.

Auch das Reiſen iſ
t heutzutage eine Kunſt, und wer eine

Reiſe antritt, ſollte das nicht thun wie ein Warenballen, der

ſich willenlos hin und her ſchieben und ſpediren läßt, ſon

dern wie ein verſtändiger Reiſender, der ſich vorher in das

Kursbuch vertieft und dann ſicher und ohne unangenehme

Ueberraſchungen durch die ganze Welt fährt.
Mar Schmitt.

Das Karl-Olga-Denkmal in Stuttgart.
(Hiezudie AbbildungSeite 220.)
A
.

25. Juni, dem Tage der Thronbeſteigung des ver
ewigten Königs Karl von Württemberg, wurde in

Stuttgart das dem Andenken des heimgegangenen Königs
paares Karl und Olga gewidmete Denkmal enthüllt. Das
ſelbe hat ſeinen Standort in dem ſogenannten botaniſchen
Garten der königlichen Anlagen gefunden. Es iſt nach den
Entwürfen von Profeſſor Halmhuber und Hofbildhauer

Curfeß ausgeführt und zeigt im weſentlichen d
ie

Geſtalt

einer von Pfeilern getragenen, mit umlaufender Ruhebank

verſehenen Niſche, d
ie

aus Kehlheimer Sandſtein hergeſtellt

iſ
t. In der Mitte der Hinterwand ſind, bekrönt von einem

den ganzen Aufbau überragenden kränzeſpendenden Genius,

die Reliefmedaillons des Königs Karl und der Königin Olga
angebracht. Die Pfeilerreihe läuft a
n

beiden Seiten in Eck
pfeiler aus, welche mit Emblemen des Kriegs und des Frie
dens bekrönt ſind. Auf den vorgelagerten Stufen ruhen
die Wappenhalter des württembergiſchen Staatswappens,

Hirſch und Löwe. Die Figur des Genius und die Me
daillons ſind in Bronzeguß hergeſtellt. Die Koſten des
Denkmals belaufen ſich auf etwa 50,000 Mark; hiervon
ſind 30.000 Mark von der Bevölkerung des Landes und
der Reſidenzſtadt Stuttgart aufgebracht worden.

S
5 p r ü ch e.

Wart nicht, das Schickſal ſolle dir geſtalten
Um dich herum den rechten Lebenskreis;

Im eig'nen Innern ruhn d
ie Zwinggewalten:

Der klare Wille und der ſtarke Fleiß.
Gebrauche ſi

e

und glaub, des Himmels Segen

Kommt helfend dir auf halbem Weg entgegen!

X

Murillo bot – erzählt man – arm von Haus,
Auf off'nem Markt d

ie Erſtlingswerke aus.
Noch heut darf mancher, der ſich durchgeſchlagen

Gleich ihm, die volle Lorbeerkrone tragen;

Und andre, die des Glückes Arm umſchlungen,

Sie haben kaum ein Zweiglein ſich errungen.
A. Stier.
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DieſerAbſchnitt,denIntereſſendes
Hauſesund der Familie gewidmet.
willWinkeundAnregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Janinaſtickerei.

Die Herſtellungdes mit Figur 1 dar
geſtelltenSachets,welcheszur Aufbewahrung
vonTaſchentüchernbeſtimmt iſt, erfordert

e
in

in ZackenausgeſchlagenesStück hell
drappesTuch oder Fries von 30 Centimeter

im Quadrat,wovondie vier Eckenvon der
rechtenStoffſeiteauf die linke derart um
geſchlagenſind, daß ſich die Spitzen der
eben im Mittelpunkt des Stoffes treffen.
Mit derdievier EckenverzierendenStickerei
veranſchaulichenwir eine wenig mühevolle

u
n
d

zugleichlohnende Arbeitsart, deren
techniſcheHerſtellung, wie durch Figur 2

erſichtlichiſ
t,

aus einer Kreuznaht beſteht,

d
ie

mittelſtdes Arbeits
fadensgebildetwird, in
dem d

ie

Nadel in ſchiefer
Richtungeinmalvon links
nachrechts,einmal von
rechtsnachlinks ſich kreu
zendeStichearbeitet,wel

e d
ie

Mittelachſender
ormen durchſchneiden.
DasMaterial zur Her
ellung d

e
r

Janinatechnik

iſ
t

ſcharfgedrehteSeide,
Leinengarnoder auch
Bolle;nachunſeremMo
dellcordonnet de soie

D
.

M
.

C
.

Nr. 40. Die
ertiggeſticktenFormen
ndmitmittelſtarkenGold
nüren zu benähenund

d
ie

InnenſeitedesSachets

m
it

rotemSeidenfutter,
welchesbis zumEinſchnitt

d
e
r

Zackenreicht, auszu=
alte. L. Sch.

D
ie

Kunſt des Ein
machens.

Einer der wichtigſten
Zweige d

e
r

geſamtenKoch

u
n
ſ

iſ
t

das Konſerviren

e
r Nahrungsmittel,be

ºndersder Früchte und
emüſe, fü

r

d
ie Zeit, in

e
r
ſi
e gar nichtodernur

hohenPreiſen zu haben

n
d
.

Darum gilt mit

e
h
t
d
ie Hausfrau, welche

KunſtdesEinmachens
chtigverſtehtund aus

b
t,

a
ls

beſonders umſichtig Gut und
atiſcheinzumachen, iſ

t

nicht ſo leicht, als
nachden trockenenAngaben der meiſten
ºchbüchererſcheint, denn wollen wir d

ie

währ d
e
r

Haltbakeit haben, müſſen wir
nesteils d

ie

Geſetzekennen,auf denen die
unft d

e
s

Einmachens ſi
ch anfbaut, anderer

s befähigtſein, nachdieſenGeſetzenerakt
arbeiten.Um die Nahrungsmittel vor

-

---

Fig. 2
.

"Verderben zu ſchützen,müſſenwir die
Fäulniskeimelöſen und dann dafür Sorge
ragen, daß keine neuen Pilze entſtehen
können.Die Wiſſenſchaft der Küche – ich* ſie turz „Küchenchemic“nennen –

Janinaſtickerei:

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer

S werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

lehrt uns, daß die Pilze eingehenmüſſen:
erſtensbei andauernderKälte, zweitensdurch
Entziehung der ihnen zum Gedeihen un
entbehrlichenFeuchtigkeit,alſo des Waſſers,
drittens durch andauernde Erhitzung und
Abſchluß der atmoſphäriſchenLuſt, endlich
viertens durch Anwendung antiſeptiſcher
Mittel. Die andauerndeKälte kommtzur
Erhaltung von Obſt und Gemüſen nicht in

Betracht; anders verhält e
s

ſichmit anderen
Nahrungsmitteln, beſonders mit Fleiſch,
Fiſch undGeflügel. Daß man dieſes in ge
frorenem Zuſtande friſch erhalten kann, ſo

lange e
s

ebengefroren iſt, wiſſen wohl die
meiſten Hausfrauen, beſondersdie auf dem
Lande,welcheEishäuſer oderEiskellerbeſitzen,

Janinaſtickerei:Fig. 1
.

in denen ſi
e

dieſeLebensmittelaufbewahren.
Sowie jedochdie Einwirkung der Kälte auf
hört oder nur kurzeZeit unterbrochenwird,

iſ
t

auch die Erhaltung der Nahrungsmittel

zu Ende, welcheſofort beginnen, in Ver
derbnis überzugehenund daher gleichver
braucht werden müſſen. Durch die Ent
ziehung von Feuchtigkeit konſerviren die
Hausfrauen Obſt, Gemüſe und manchmal
auchFleiſch, ohnedaß ſi

e

e
s

meiſt wiſſen;
denn wenige meiner Leſerinnen werden
beim Einmachen ihrer Früchte in Zucker
und Salz bedenken, wie e

s

zuſammen
hängt, daß durch die vorgenanntenZuſätze
die Sachen haltbar werden. Sie berück
ſichtigennicht, daß dieſe Zuſätze, welche zu

ihrer Löſung Waſſer bedürfen, das letztere
den einzumachendenSachen entziehenund
dadurchden Fäulnispilzen eine notwendige
Lebensbedingungnehmen. So erklärt e

s

ſich,daß eingekochtesObſt, welchemdieHaus
ſrau aus hier falſch angebrachterSparſam
keit zu wenig Zucker zuſetzt, ſich als nicht
haltbar erweiſtund bald Schimmelpilzezeigt.
Die Entziehung von Waſſer zur Erhaltung

der Früchte und Gemüſe iſ
t

auchdas lei

neteMitteilungenmitDankverwendet.

tende Prinzip beim Dörren dieſer, ſowie
beim Eindicken oder Abdampfen, welches
zum Beiſpiel beim Einkochenvon Obſtmus
angewandtwird, welchesdaher um ſo halt
barer iſt, je mehr Flüſſigkeit verdampft,
alſo je dicker e

s eingekochtwird. – Auf dem
Grundſatz des Eintrocknens beruht auchdie
Methode mancherpraktiſchenHausfrau, be
liebig eingemachteSachen, ſpeziell Früchte
und Fruchtmus nach dem Einkochenund
Einfüllen offen einige Stunden in einen
heißen Ofen zu ſtellen, in dem ſi

e

nicht
weiter kochen,wohl aberdie Oberflächevöllig
austrocknet, während unter ihr die Sachen
ihre urſprüngliche treffliche Beſchaffenheit
bewahren. Die entſtandeneKruſte ſchließt

das Obſt völlig von der
Luft ab, ſo daß neue
Fäulnispilze nicht ein
dringen können, während

ſi
e

ſelbſt durchdie Aus
trocknung völlig keimfrei
gewordeniſt. – Die dritte
Art, Früchte,Gemüſeund

ſo weiter zu erhalten, iſ
t

die für alle Hausfrauen
wichtigſte, einfachſteund
dem Wohlgeſchmackder
Sachen zuträglichſteMe
thode. Es iſ

t

dies der
völligeAbſchluß der Luft,
welchedie Pilze neu ein
führt, bei vorherigerTö
tung der vorhandenen
durch anhaltende Hitze.
Man nenntdiesVerfahren
nachſeinem Erfinder das
AppertſcheSyſtem. Be
kannt,wennauchvielleicht
nicht mit ſeinem Namen,

iſ
t

e
s

allen Hausfrauen.
Es war bereitsungemein
verbreitet, bevor die In
duſtrie durch praktiſche,
leicht luſtdicht zu ver
ſchließende Gläſer und
Büchſen ſeineAnwendung
bedeutendvereinfachte,ge
genüber dem früher ſtets
notwendigenVerlöten,und

e
s gewinnt, ſeitdem die

Hausfrau ſelbſt leichtden
luftdichten Verſchluß be
ſorgen kann, immer mehr
Anhängerinnen. Ein
Mißlingen iſ

t

bei einiger
Aufmerkſamkeitvöllig ausgeſchloſſen;wo e

s

im Haushalte eintritt, wird meiſt eine zu

geringe Dauer der Erhitzung die Schuld
tragen, d

a

die verderbenbringendenPilze
erſt längere Zeit derHitze ausgeſetztwerden
müſſen, bevor ſi

e getötetſind. Will man
ganz vorſichtig ſein und ſichergehen, daß
die Hitze genügend hoch zur Tötung der
Fäulniskeime iſt, ſo kann man das Waſſer

Janinaſtickerei:Fig. 3
.

mit Salz verſetzenoder, noch beſſer, mit
Chlorcalcium, denn jedes Waſſer, welches
aufgelöſteStoffe enthält,kochtſpäter, erreicht
alſo einen höheren Hitzegrad als gewöhn
liches klaresWaſſer. Man hat nachgewieſen
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daß Salzwaſſer erſt bei 86 Grad R. und
mit Chlorcalcium verſetztesWaſſer ſogar erſt
bei 100 Grad R. kocht,gegen80 Grad R.
des gewöhnlichenWaſſers. Auch die Spar
ſamkeitmachtdie AppetſcheEinmachmethode
beſonders bei den Früchten für die Haus
frauen empfehlenswert, da ſi

e

keinenoder
nur geringenZuckerzuſatzverlangt, der nie
mals, in zu großer Menge zugefügt, zur
Verbeſſerungder Früchtebeiträgt, d

a

e
r

ihr
natürlichesAroma verdeckt. – Auchdie nach
Appert eingemachtenGemüſe ſind denSalz
konſervenbedeutendvorzuziehen; einesteils
leidet ihr Geſchmacknicht durch das ſtarke
Salzen, andererſeitsgehenkeineNährſtoffe
verloren, wie dies bei dem notwendigen
Wäſſern der Salzgemüſe der Fall iſt. Letz
teres vermeidet man übrigens in neueſter
Zeit durchGebrauchdes trefflichenViktoria
Entſalzungsapparates von Dr. F. Meyer,
welcherverhütet,daß beimWäſſern dieNah
rungsſtoffe geſalzenerGemüſe ſowohl als
auch von Pökelfleiſch,Heringen, Sardellen
und ſo weiter verlorengehen. – Nebender
Appertſchen Einmachmethodegibt e

s

noch
eineArt desKonſervirensjeglicherNahrungs
mittel, die auf demſelbenPrinzip beruht,
aberwenig bekanntiſt, obgleich ſi

e

dieAuf
merkſamkeitder Hausfrauen wohl verdient.
Es iſ

t

das Einfüllen völlig fertig bereiteter
Speiſen, alſogekochterund gebratenerFleiſch
gerichte,gedämpfterGemüſeund geſchmorten
Obſtes in kleineSteingutöpfchenmit luft
dichtemVerſchluß durcheineFettſchicht. Zu
beobachtenſind dabei folgendePunkte: Alle
Speiſen müſſengehörigerhitztwerden(min
deſtenseine halbeStunde kochen), ſi

e

müſſen
kochendheiß in die tadellos ſauberenAuf
bewahrungsgefäßekommen; dieſe Gefäße
müſſen eine Viertelſtunde mit kochendem
Waſſer ausgekochtwerden; alle Geräte, die
zum Einfüllen benütztwerden,müſſen 1

5Mi
nuten im Waſſer kochenund das Fett zum
Zugießen (am beſten iſ

t

friſch ausgelaſſenes
Schweinefett)muß ebenfalls eine Viertel
ſtundekochen,ohnejedochFarbe anzunehmen.
Die Wiſſenſchaft nennt dis Verfahren zur
Tötung der Pilze „Steriliſiren“. Wenn
man die Regeln genau befolgt, erſcheintein
Mißerfolg ausgeſchloſſen. Der Aufbewah
rungsort muß kühl und trockenſein; man
kann die Steinguttöpfchenoder Glasgefäße
ohne weitereshinſtellen oder ſi

e

mit Papier
überbinden. Jungen Hausfrauen wird b im

Gebrauch die Entfernung der Fettſchicht
vielleichtSchwierigkeitenmachen,denneinige
Fettbröckchenbleiben auch bei behutſamem
Abhebenleichtzurück. Um ſi

e

zu entfernen,
gießt man warmes Waſſer in die Gefäße

ſo daß ſi
e überlaufen,wobei die Fettteilchen

mit fortgenommenwerden. Der größteTeil
des aufgegoſſenenWaſſers kannſchnellwieder
abgegoſſenwerden. – Als viertes Mittel,
Fäulniskeime zu töten, gelten die anti
ſeptiſchenMittel. die ſich am wirkſamſten
erweiſen, ſoweit ſi

e überhauptfür denHaus
halt in Betracht kommenkönnen. Aber ſi

e

beſtehenteils aus giftigenSubſtanzen, deren
Anwendung ſich von ſelbſt verbietet, teils
aus Mitteln, die den Geſchmackder Sachen

in unangenehmerWeiſe beeinfluſſen und
daher untauglich ſind.
ſeptiſcheMittel bleibenübrig, die denHaus
frauen als ſolche bekannt ſind, wie der
Salpeter, welcher nur als Zuſatz zum
Salzen genommenwird, die Borſäure, die
bei den meiſten Fleiſchkonſervemittelneine
XYauptrolleſpielt, das Kreoſot, welches a
n

Stelle desHolzesals künſtlichesRäucherungs
mittel genommenwird, und endlichdieviel
gerühmteund viel angegriffeneSalicylſäure.
Als ſi

e aufkam, erſchallte ihr Lob in

allen Tonarten, bald aber erhobenſichwar
nende Stimmen, die ſi

e

als geſundheits
ſchädlichverdammten (beſonders ein fran
zöſiſcherArzt warnte eindringlich vor ihr),
und ebenſoraſch, wie ſi

e Eingang gefunden“

verſchwand ſi
e

wieder aus den Haushal

Nur wenige anti

tungen.EingehendeUnterſuchungenhabennun
ergeben,daß die Salicylſäure in dengering
fügigen Mengen, in denen ſi

e

dochimmer
nur im Haushalte gebrauchtwird, völlig
unſchädlich iſ

t

und den Hausfrauen wohl
empfohlenwerden kann. Es wird ohnehin
keinerHausmutter einfallen, ihre Früchte in

ſtarkerSalicylſäurelöſung einzumachen,aber

e
s

iſ
t

ſehr praktiſchvon ihr, wenn ſie den
Zuckerzuſatzeinſchränkenwill, auf jedesLiter
Inhalt etwa 2 Gramm trockenerSalicyl
ſäure beizufügen,welcheden Geſchmacknicht

im geringſten beeinflußt, wobei Papier,
welches in einealkoholiſcheSalicylſäurelöſung

(1 Teil Salicylſäure, 4 Teile Spiritus)
getauchtwird, zumVerbinden der Einmach
gläſer beſonders empfehlenswertiſt. Setzt
man einer kalen Zuckerlöſung (200 bis
400 Gramm Zucker in 1 Liter Waſſer

2 bis 3 Gramm Salicylſäure zu und über
füllt mit dieſer Löſung rohe, friſchgepflückte
Früchte, um darnachdas vollgefüllte Glas
mit Salicylſäurepapier (wie obenangegeben)

zu überbinden, ſo halten ſich die Früchte

a
n

kühlemOrte ohne Kochen wohl ein
Jahr; ſie werdenbeim Gebrauchganz wie
friſcheFrüchte behandelt. Ebenſo gut halten
ſich ohne jeglichenZuckerzuſatzauch friſch
gepreßteFruchtſäfte, w n

n

man jedemLiter

2 Gramm Salicylſäure zuſetzt, den Saft

in mit alkoholiſcherSalicylſäurelöſung aus
geſpülteFlaſchen füllt, dieſe gut verſtöpſelt
undverpichtund liegendkühl aufhebt.Richtig
und mit Maß angewandt, iſ

t

alſo dieSalicyl
ſäurevon großemNutzenfür das Einmachen.

L. H.

Friſcherhaltung von Fleiſchwaren.

Die Frage der Erhaltung von Fleiſch be
ſchäftigt um ſo mehr die Hausfrauen, je

wärmer die Tage und je türzer dadurch,
wenigſtensohne Hilfsmittel, die Haltbarkeit
des Fleiſches wird. Praktiſche Hausmütter
habenvielfachVerſuchegemacht,friſchesFleiſch
vor demVerderben zu ſchützen,aber wo dies
gelang,geſchah e

s

faſt immer auf Koſten der
Nährkraft oder des Wohlgeſchmackesdes
Fleiſches. Ich erinnere hier nur a

n

das
Ginlegen in Eſſig, in ſaureMilch, in Waſſer,
das man durcheine Oelſchichtvon der Luft
abſchloß,wie dies von denJapanern zu uns
herübergekommeniſt; in allen dieſen Fällen
wird das Fleiſch ſeiner Nährſalze und Ex
traktivſtoffe beraubt, e

s

wird ausgelaugt.
Mehr als die obenangedeutetenVerfahren
empfiehlt ſichder LuftabſchlußdurchSchließen
der Fleiſchporen im kochendenWaſſer und
nochbeſſer iſ
t

ein EintauchenderFleiſchſtücke

in zerlaſſenes,kochendheißes Fett, das a
n

der Oberflächeerſtarrt und das Fleiſch mit
einemluftdichtenMantel umgibt, aberkeines
der Hilfsmittel erreichtbei Einfachheit der
Anwendung dieWirkſamkeiteines chemiſchen
Präparates derWickersheimerſchenNahrungs
mittel-Friſcherhaltungsflüſſigkeit. Man darf
dieſe Flüſſigkeit nicht mit der Leichenkonſer
virungsfluſſigkeitdes gleichenErfinders ver=
wechſeln,die Arſenik enthält, während die
FriſcherhaltungsflüſſigkeitnachUnterſuchungen
des Berliner Geſundheitsamtes völlig un
ſchädlichiſt. Die Anwendung des Mittels,
das keinenirgendwie unangenehmenEinfluß
auf Ausſehen und Geſchmackausübt, iſ

t

außerordentlicheinfach. Das friſcheFleiſch
(Geflügel wird ausgenommen,Fiſche werden
vorher gereinigt und eine halbe Minute in

die Flüſſigkeit getaucht)wird nur a
n

allen
der Luft ausgeſetztenTeilen mittelſt eines
Pinſels mit der Flüſſigkeit beſtrichenund
dann luftig aufgehoben. Im Frühling und
Herbſt halten ſichdie Fleiſchwarendann ohne
weiteres 8 bis 10, im Sommer 6 Tage,
Fiſche etwas weniger lange. Soll das
Fleiſch längeraufbewahrtwerden,muß man

e
s

zwei Minuten in die Flüſſigkeit legen,
dann dicht in ein Steingutgefäß packenund
alle Lücken, ſowie die Oberfläche 1 Centi
meterdickmit geſchmolzenem,nicht zu heißem

Talg, dempro Kilogramm3LöffelFlüſſigkeit
zugeſetztwerden,übergießen. S

o

behandeltes
Fleiſchhat ſich in warmerJahreszeitwochen
lang völlig friſcherhalten. AuchfertigeBra
ten kannman einſtreichenund ſo im Sommer
längereZeit vor dem Sauerwerdenſchützen,

und ſehr empfehlenswert iſ
t

d
ie Fuſſgit

auchzum Konſerviren derHerbſteier fü
r
d
ie

Winterszeit,mantaucht d
ie

Eier in d
ie Flüſſig

keitund hebt ſi
e

frei in Eierbretternauf.Be
zugsquelleder Flüſſigkeit: Vittoria-Apotheke,
Berlin SW., Friedrichſtraße. L. H

.

Säuerlich gewordene Fleiſchbrühe
genießbar machen.

Natürlich darf die Fleiſchbrühenichtvöllig
ſauer, alſo verdorbenſein, in dieſemFall iſ

t

ſi
e

ſelbſtverſtändlichfort zu ſchütten,ſondern

e
s

handelt ſich um Bouillon, der, wieman

in derKüchenſpracheſagt, einenkleinenStich
hat. Oftmals hilft zum Aufheben d

e
s

ſäuerlichenGeſchmackesderZuſatzvonetwas
doppeltkohlenſauremNatrium, dasman d

e
r

kalten Brühe zuſetzt und mit demman ſi
e

dann langſam heiß werdenläßt, ohne d
a
ſ

ſi
e

kochendarf; dochthut mangut, ſolcher
Brühe eine wohlſchmeckendeSuppeneinlage

zu geben, d
a

der gute Geſchmack d
e
r

Brühe
etwas gelitten hat. Angenehmerundeben
falls probat iſ

t jedoch das ſolgendeMilc.
Man zerſchlägtfriſche Knochen,fügt d

e
ſ

ſowie eine Meſſerſpitze voll LiebigsFleiſt
ertraktdemBouillon zu undkochtdieſennun
langſam 1

5

bis 2
0

Minuten. Der ſäuer
liche Geſchmack iſ

t

alsdann völlig verſchrºn
den, die Suppe hat ihr vollesAroma
erhalten und kann mit beliebigerEinlage ſe

virt werden. L. H
.

Friſche Früchte mit Zitronenſaft,

Ein delikatesDeſſert ſind friſcheFrühe
anf folgende Art zubereitet. Man h

ä
t

und entkerntZwetſchgen,Aprikoſen,Pfirſte,
ſchneidetſaftige Birnen und eineOrangein

Teile, nimmt je nach der Jahreszeit E
d

Johannis- und Himbeeren dazu, eine
StückeeinerMelone, d

ie

BeereneinerTraue
und ſo weiter. Das Obſt wird reichlichin

Zuckergewendet, in eineSchüſſelgelegtund
der Sat von Zitronen darauf gegen
vielleichtauf 1 Pfund Frucht eine cºs
Zitrone. Dies läßt man einigeStunden"
Keller ſtehen, ehe man e

s

zu Tiſchg.
Selten wird dieſeMiſchung nicht d

ie

voll
Anerkennung finden, d

a

ſi
e

eben ſo we
ſchmeckendals erfriſchend iſ

t. S
.
A
.

Ruſſiſche Eier

bilden zu
r

Zeit d
e
r

friſchenEier eine d
e
r

Feinſchmeckerganz beſonders willkom
Schüſſel. Man kocht möglichſtgroße
hart, ſchneidet ſi

e

durch und entfernº
Eigelb. EingemachterHummer wird in ſe

i

Stücke zerpflücktund mit dickerManolina.
vermiſcht, d

ie

mit etwas Krebsbutter
gefärbt oder durch Würzung mit Jug
feinen Kräutern eine grüne Färbung e

Die Eierhöhlungen werden mit dem
glatt gefüllt, mit demausgelöſten,zerrt
Eigelb beſtreut und mit einem H

a

Caviar zuletztbedeckt.Man rollt als d
a

friſche, feſte Butter zu kleinenKugeln,
man behutſambergförmig in der Mitted!

Schüſſel anrichtet und um die man d
ie
“

füllten Eier kranzförmig ſtellt, währendin

friſch geröſteteWeißbrotſchnittchenneben
reicht. L. H

.

Mittel gegen Brennen.

Ein vortrefflichesMittel gegenSchnee
die durch das Brennen oder Verbr
entſtehen, iſ

t

eine Miſchung vonLeinöl"
Kalkwaſſer, beides in jeder Apotheejej, ſogleich erhältlich. – Das
ſtillt umgehendden Schmerz und lä

ß keil:

Blaſen entſtehen.
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Die Deutſch-Nordiſche Ausſtellung in Lübeck.

W

d
e
r

vor kurzem in Lübeck eröffneten Deutſch-Nordiſchen
Ausſtellung kam e

s

weſentlich darauf an, e
in möglichſt

umfaſſendesBild von dem Aus- und Einfuhrhandel zwiſchen
Deutſchlandund den nordiſchen Reichen zu bieten, mit denen

ja Lübeckals einer der bedeutendſten Oſtſeehäfen ſtets rege

Beziehungenunterhalten hatte; daneben galt e
s

aber auch,

einenBegriff von dem Handel und Wandel des gewaltigen

Hinterlandes der alten Hanſeſtadt zu geben, und dieſes
Hinterland, mit dem Lübeck bald noch viel enger durch den

in Angriff genommenen Elbe-Trave-Kanal verbunden ſein
wird,umfaßt faſt das geſamte Elbegebiet und dehnt ſich bis

z: Weſtfalen und den Rheinlanden aus.

Das war die ernſtere Seite dieſer Ausſtellung. Unſer

bereitsetwas ausſtellungsmüdes Publikum hätte ſich damit

alleinaber kaum begnügt, für die großen Maſſen der Be
icher mußten noch andere Anziehungsmittel in Betracht
ommen, denn man verlangt jetzt von den Ausſtellungen

nichtnur Belehrung, ſondern auch Unterhaltung. Da führte

u
n

zunächſt Lübeck ſein o
ft erprobtes eigenes Bild ins

Feld: dieſe vom ſtolzen Geiſte der Hanſa noch heute durch
EchteStadt mit ihren uns o

ft

unmittelbar ins Mittelalter
verſetzendenalten Straßen und Häuſern, den ſturmerprobten,

halb verwitterten und doch

lungsvoll iſ
t

ſi
e aufgebaut, in ihrem äußeren Gewande die

früheren Zeiten mit den heutigen verſchmelzend, denn wäh
rend e

in Teil der Gebäude ganz im mittelalterlichen Stile
gehalten iſ

t,

iſ
t

der andere in der heiter-gefälligen ſchwediſchen
Holzbauart errichtet, die ſo liebenswürdig-anmutig zu Wald
und Waſſer paßt.

Schon das Haupteingangsportal feſſelt in hohem Grade

unſer Intereſſe; es iſt einem leider nicht mehr beſtehenden
Stücke Alt-Lübecks getreu nachgeahmt, dem 1577 erbauten
und 1851 abgebrochenen Mühlenthore. Zwei etagenförmig
mit einander verbundene Türme erheben ſich ſtark über dem

maſſigen Grundbau, über deſſen breitgeſpanntem Eingange,

der durch ein Fallgitter geſperrt werden kann, der Lübeckiſche
Doppelaar mit dem rot-weißen Herzſchilde weit ſeine Fänge

entfaltet. Zu beiden Seiten der Türme erſtrecken ſich noch
Befeſtigungsanlagen und allerhand verwitterte und vom Zahn

der Zeit ſchon arg benagte Häuſer und Häuschen, wie ſi
e

ſich früher gern a
n

die Stadtmauern ſchmiegten; auch nach
innen, wenn wir das Portal durchſchritten haben, ſtoßen
wir auf derartige altertümliche niedrige Gebäude mit breit
hervorragenden Ziegeldächern, hölzernen Bogengängen und

niederen Thüren. Hinter dieſen ſieht es allerdings moderner

ºc
h
ſo trotzig dreinſchauenden

Würmenund Thoren, dem

wundervollen Rathauſe und

d
e
n

herrlichen Kirchen, dem

wechſelvollen. Hafengetriebe

u
n
d

den auf den ehemaligen

Wallen entſtandenen ſchönen
Parkanlagen, endlich der

nahenprächtigen Umgebung

m
it

den rauſchenden Buchen

u
n
d

Eichenwäldern und dem
WellenbeſpültenStrande der
Oſtſee.

In dieſen weiten Rahmen

a
b
e
r

fügt ſich auf das wür
digte d

e
r

engere d
e
r

Aus
tellung und dieſe ſelbſt ein.

V
o
n

d
e
r

Stadt ganz abge
chloſſen, erſtreckt ſi

e

ſich mit

ihrem parkartigen, waldigen
Wintergrundeunmittelbar a

n

d
e
n

blauen Gewäſſern der
Wakenitz,eines lieblichen Ne
benfluſſes d
e
r

Trave. Und

w
ie

farbenfroh und abwechs

UeberLand und Meer. Ja. Okt.-Hefte.XII. 2.

Eingangsthor.
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aus, denn da liegen die
-

Verwaltungsräume, die
Poſtanſtalt und die Sani
tätswache.

Jetzt breitet ſich die Aus
ſtellung wirkungsreich vor

uns aus: tiefer zurück in
der Mitte die über zehn
tauſend Quadratmeter be
deckendeHaupthalle mit im
poſantem, von zierlichen

Türmen flankirtem Kuppel
aufbau, dann dahinter linker

Hand die große Maſchinen
halle und noch mehr nach

der Wakenitz zu die weiße
Tomba, das afrikaniſche
Gouverneurhaus, welchesdie

Kolonialausſtellung birgt;

ebenfalls nach dem Fluſſe
zu eine Reihe von Er
friſchungsſtätten, jede anders
geſtaltet, jede durch ihr ori
ginelles Gewand anziehend,

namentlich das Nürnberger

Glöckla, dann das Haupt

reſtaurant mit ſeinem hoch emporſtrebenden Turme, von

welchem man eine herrliche Ausſicht hat, und das gemütliche

Niederwaldlokal mit einem hübſchenRheinlandpanorama vom

Nationaldenkmal aus. Rechts liegt zunächſt d
ie

Halle zur

Gartenbau- und Landwirtſchaft, hinter ih
r

d
ie

zweite Haupt

halle mit der Marineausſtellung, dieſe ſchon durch d
ie

bis

in di
e

geringſte Einzelheit getreue Nachbildung des Rothen
ſander Leuchtturmes (zwiſchen Curhaven und Helgoland)

kenntlich, und endlich das Ausſtellungstheater. Zahlloſe

kleinere Pavillons ſind über das Ausſtellungsgebiet verſtreut
und dienen zur weiteren Belebung des farbenbunten Ganzen.

Was nun den Inhalt der Ausſtellung ſelbſt anbelangt,

ſo umfaßt derſelbe in ſorgfältiger Auswahl d
ie

zahlloſen
Erzeugniſſe der Induſtrie und des Gewerbes und berück
ſichtigt neben der Landwirtſchaft und dem Gartenbau noch

das Unterrichts- und Erziehungsweſen, das Architektur- und

Haupthalle.

Ingenieurfach und auch d
ie

Gebiete der Chemie, ſowie d
e
s

Hausfleißes und der Frauenarbeit. Von den nordiſchen
Ländern iſ

t Finnland am ſtärkſten vertreten. Eine größere

Zahl der verſchiedenartigſten Boote erzählt uns von dem
Leben auf dem Meere, von der Stärkung nach harter ſe

e

männiſcher Arbeit daheim plaudern enorme Flaſchenbatterien

mit duftigem Punſche und von weiten winterlichen Wan
derungen Schneeſchuhe und Rennwölfe. Beſonders inter

eſſant ſind d
ie

in einer zu Helſingfors beſtehenden Arbeits

ſchule für Krüppel angefertigten Gegenſtände. Viele
Photographien zeigen uns, wie verſtümmelt d

ie

Armen ſind,

und wie manche von ihnen, denen mehrere Gliedmaßen

fehlen, d
ie

Zähne gebrauchen müſſen, um allerhand Flecht
werk zu ſtande zu bringen. Sehr ſchön, ſchon durch di
e

anziehenden Muſter, ſind d
ie

Fabrikate der ſinnländiſchen
Webeſchulen, von denen wir auch in der ſchwediſchen Ab

teilung eine beträchtliche Aus
wahl finden. Schweden andte

Maſchinenhalle.

ferner Eiſen und Stahl, dann
natürlich ſeine Sicherheits
zündhölzer, künſtlich bearbei

teten Granit, Scheren- und
Meſſerwaren, Schiffsmodelle,

Sämereien und, gleich Finn
land, Punſch, viel Punch,
ſehr viel Punſch! Auch Ruf
land ſtellte ſich mit Liaueurer
ein, daneben mit den Erträg

niſſen der Getreidefelder, mit
Muſikinſtrumenten, die b

e

kanntlich unſer öſtlicher Nach
bar ſehr liebt, mit den nicht

minder bevorzugten Cigar

retten, den ſchmackhaften, aber
ſchweren Krimweinen und mit

ſeinen vielbewährten Schuh
waren aus Gummi und Leder.

- In der Maſchinenhalle
finden wir den Wettſtreit
zwiſchen Dampfkraft und
Elektrizität verkörpert; das iſt

e
in

heißer Kampf, denn d
e
r

ältere Gegner ſucht ſein Gebiet
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händen“ bekommen, d
ie

nicht

nur nach dem Dichterworte

himmliſche Roſen ins irdiſche
Daſein zu flechten verſtehen,

ſondern die auch ſo Kunſt
volles zu ſchaffen und damit

ihre Inhaberinnen vor den
Sorgen des Lebens zu ſchützen
wiſſen.

Wiederum einen ganz an
dern Eindruck empfangen wir

in der Marinehalle, deren
heller, ebenſo hoher wie weiter

Raum einen luſtigen Flaggen

und Wimpelſchmuck erhalten

hat. Machtgebietend, Reſpekt

heiſchend, tritt uns hier unſere
junge deutſche Marine ent
gegen; wir werden eingeweiht

in das Leben auf den Kriegs
ſchiffen, wie e

s

in den Mann
ſchafts- und Offiziersräumen
unter Deck ausſchaut, und

welche eherne Sprache die
Zum NürnbergerGlöckla.

gegenden jüngeren mit nur allen denkbaren Mitteln zu

verteidigen. Der jüngere „elektriſche“ aber ſchreitet von
Sieg zu Sieg, mit ſeinen kleineren beweglichen Motoren
unterſtützt e

r

förderſam das Handwerk, welches unter der
Maſſenproduktion der Großinduſtrie ſchwer zu leiden hat,

u
n
d

e
r dringt auch mit allerhand nützlichen Erfindungen

ſchon in das Reich der Küche und Toilettenſtube ein, ganz

zu ſchweigenvon ſeinen größeren und bedeutſameren Erfolgen

im Verkehrsweſen (mit Straßenbahnen und Motorbooten)

u
n
d

auf dem Beleuchtungsgebiete.

Vertritt dieſe maſchinelle Abteilung d
ie Kraft des ſtärkeren,

o jene des Hausfleißes und der Frauenarbeit d
ie

Anmut

u
n
d

Kunſt des ſchönerenGeſchlechtes. Mehr wie zweihundert
uberganz Deutſchland zerſtreut wohnende Damen haben ſi

ch

itammengefunden, um zu zeigen, was zarte Hände auf
künſtleriſchemund kunſtgewerblichemFelde zu leiſten vermögen

u
n
d

wie ſi
e in den meiſten Fällen ſehr gut im ſtande ſind,

ihrenBeſitzerinnen eine g
e

ſicherteEriſtenzindemimmer

zwölf und mehr Meter langen

Geſchütze im Ernſtfalle zu

ſprechen wiſſen, d
ie wir hier neben den glänzenden, ſpitz

förmigen Torpedos erblicken. In zahlloſen Modellen wird
uns unſere Kriegsflotte früher und jetzt vor Augen geführt;

welch e
in

Unterſchied zwiſchen dem hölzernen Admiralſchiffe
von 1738 und dem modernen ſchwimmenden Eiſenkoloß,

nicht minder groß wie zwiſchen den Kauffahrern der ehe
maligen und den palaſtähnlichen Handels- und Paſſagier

ſchiffen der jetzigen Zeit, d
ie wir gleichfalls in kleineren Nach

bildungen ſehen, wie wir ferner ihren Bau auf den Werften
des „Vulkan“ und der „Germania“ von der Kiellegung a

n

bis zum Stapellauf verfolgen können. Auch das Rettungs

weſen lernen wir genau kennen und werden dabei mit Be
wunderung für jene Braven erfüllt, d

ie

im Heulen des

Sturmes und im Giſcht der Wogen das eigene Leben für
fremdes aufs Spiel ſetzen.
Wenige Minuten genügen, um uns in eine völlig andere

Umgebung zu verſetzen: breitblätterige Palmen beſchatten uns

chwererwerdendenDaſeins
ampfe zu ſchaffen. Man
weißnicht, wohin man in

dieſerAbteilung zuerſt d
ie

Blicke bewundernd richten
ſoll: hier treffliche Werke

d
e
r

Oel- und Aquarell
malerei, zum Teil unter
Verwendung von Ofen- und
Wandſchirmen, Porzellan,

Krügen, Möbeln, Körben

u
n
d
ſo weiter, dann Hunderte

kunſtvoller Handarbeiten,

w
ie

zarteſter Stickereien,

Webereien,Anfertigung von
Teppichen,Vorhängen, Mö
belbezügen und ſo fort,

ernerzahlloſe Schnitzarbei

e
n

in Holz und Leder, g
e

eignet,ſelbſt d
ie

luxuriöſeſte
Wohnungsausſtattung zu

jeren. Wer ſi
e

noch nicht
hatte, d
e
r

wird hier hohe
Achtung vor den „Feen Das großeFaß.



228 Ae 6er «Land und Aſleer.

und dehnen ſich über niedere, aus Schilf und Rohr geflochtene

Hütten aus, an deren Pfoſten Panther-, Antilopen- und
Zebrafelle, ſowie allerhand fremdartige Waffen hängen.

Darüber hinweg ſchweift der Blick zu üppigen Triften,

ſtarren Felshängen und den ſchneegekrönten Gipfeln des
Kilima-Ndſcharo, deſſen Panorama, von Rudolf Hellgrewes

Meiſterhand gemalt, den Mittelpunkt der Kolonialausſtellung

bildet, die an wechſelvollen Dekorationsſtücken aus den reichen
Sammlungen von

Dr. F. Peters, H.
von Tippelskirch und
Kapitän Spring eine
große Auswahl ent
hält und uns auch

neben dieſen ethno
graphiſchen Selten
heiten mit den Lan
desprodukten unſerer

Kolonien näher be
kannt macht.
Wenden wir uns

nun – ja
,

wohin
jetzt, wo e

s

noch ſo

viel zu ſchauen und

zu prüfen gibt, was
wir be

i

der Kürze der

Zeit doch nicht be
wältigen können? –

alſo wenden wir uns
denn zum Schluß,

zumal eben die Aus
ſtellungskapelle dort

in dem eleganten
Muſiktempel ihre

flotten Weiſen er
ſchallen läßt. Ah,

wie hübſch ſitzt e
s

ſich hier draußen,

W0 Uns munteres

geſelliges Leben und

Treiben umgibt und
ſich nicht nur der
Magen a

n

allen mög

lichen guten Dingen,

ſondern auch das

Auge a
n

dem wun
dervollen Anblicke

Lübecks da drüben

erfreuen kann. Dem

Wohle der lieben

alten Hanſaſtadt und

ihrer Ausſtellung gilt

Der Bildhauer Profeſſor Guſtav Eberlein in Berlin war

nämlich nur mit der Herſtellung eines Medaillonporträts

betraut worden, das einem Obelisken auf dem Grabhügel

eingefügt werden ſollte, aber verzichtend auf jeden Gewinn,

ſchuf der Künſtler eine Büſte in anderthalbfacherLebens

größe, welche jetzt den aus polirtem grauen Granit gefer
tigten Obelisken krönt. Die in Erz gegoſſeneBüſte iſt nach
den beſten uns erhaltenen Bildniſſen des Dichters modellirt

und kann ſomitAn
ſpruch auf volle Le

benswahrheit e
r

heben. Auf Sand
ſteinſtufenauſragend,

verzeichnet das ein
fache, aber würdige

Monument neben

demNamendesDich

ters die Daten ſeiner

Geburt und ſeines
Todes.

Rudolf von

Gneiſt.

(HiezudasPorträt
Seite229.)

n ſeiner Vater
IM. ſtadt Berlin iſt

am 22. Juli de
r

b
e

rühmte Staatsrechts

lehrer Wirklicher G
e

heimer Rat Profeſſor
Dr. Rudolf von
Gneiſt geſtorben. A

m

13. Auguſt 1816
geboren, ſtudirte e

r

in Berlin die Rechte
und wurde 1836
Auskultator. Drei

Jahre darauf habi
litirte e

r

ſich a
ls

Privatdocent, blieb
aber auch in der ju

riſtiſchen Praxis tha
tig und wurde Hilfs
richter beim Kammer
gericht, ſodann beim
Obertribunal. Im

Jahre 1844 zum
außerordentlichen

unſer erſtes Glas –

möchten alle Erwar
tungen in Erfüllung
gehen, die ſich für d

ie

Zukunft der Stadt und ihrer Be
wohner mit dieſer deutſch-nordiſchen Ausſtellung verbinden.

Paul Lindenberg.

Das A3ürger-Denkmal in Göttingen.

A dem Friedhofe vor dem Weender Thore in Göttingen

erhebt ſich ſeit kurzem e
in

Denkmal für Gottfried Auguſt
Bürger, der in dieſer Stadt einen Teil ſeiner Jugendzeit

und ſeine letzten Lebensjahre zugebracht hat. Die Errich
tung und Enthüllung des Monuments war eigentlich ſchon
für den hundertjährigen Todestag des Dichters, 8

. Juni
1894, anberaumt, aber verſchiedene Umſtände verzögerten

die Feier, und zwar durchaus zum Vorteile der Sache.

Das Bürger-Denkmal in Göttingen.
Profeſſor ernannt,

entfaltete e
r

nun eine
ungewöhnlich reiche

und fruchtbringende literariſche Thätigkeit auf dem Gebiete
der Rechtswiſſenſchaft. Wiederholt führten ihn Reiſen nach
Italien, Frankreich und England, mit deren Inſtitutionen

e
r

ſich vertraut machte, und namentlich vertiefte e
r

ſich in

d
ie Geſetzgebung und Rechtſprechung des letzteren Landes.

Die Früchte dieſer Studien waren eine Reihe Schriften,

welche weit über die juriſtiſchen Kreiſe hinaus Aufſehen e
r

regten und in Großbritannien beinahe noch mehr Anerken

nung fanden als in Deutſchland. Beſonders ſind zu nennen:

„Das heutige engliſche Verfaſſungs- und Verwaltungsrecht“
(1857–1863), „Budget und Geſetz nach dem konſtitutionellen
Staatsrecht Englands“ (1867), „Engliſche Verfaſſungs
geſchichte“ (1882), „Das engliſche Parlament“ (1886).
Im Jahre 1858 in das preußiſche Abgeordnetenhaus g

e
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Rudolf von Gneiſt.

wählt, wurde Gneiſt einer der Hauptredner der Fortſchritts
partei und ſpielte eine hervorragende Rolle in der Kon
ſittszeit. Nach 1866 ſchloß er ſich der neubegründeten

nationalliberalen Partei an. Seine Fachgenoſſen ehrten ihn
1869 durch die Wahl zum Präſidenten des deutſchen
Juriſtentages, e

in Amt, das er bis zu ſeinem Tode bekleidet
hat. Und wie Gneiſt nach der Neubegründung des Reichs

einenbedeutendenAnteil an der Umgeſtaltung der deutſchen
Juſtizgeſetzehatte, ſo blieb e

r

auch den ſozialen Fragen der

Zeit nicht fremd. E
r

war Präſident des Zentralvereins

fü
r

das Wohl d
e
r

arbeitenden Klaſſen und Mitbegründer

d
e
s

Vereins für Sozialpolitik. Beſonderer Wertſchätzung

erfreuteſich Gneiſt bei dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm,

d
e
r

ihn mit dem Unterricht ſeines älteſten Sohnes, des
künftigen Thronerben, im Staats- und Verwaltungsrecht

betraute. Gleich nachdem der Kronprinz als Kaiſer Friedrich

d
e
n

Thron beſtiegen hatte, verlieh e
r

Gneiſt den erblichen
Adel, und wäre dieſem Herrſcher eine längere Regierungszeit

verliehengeweſen, ſo würde Gneiſt vorausſichtlich noch zu

einerbedeutenden Stellung in der Staatsverwaltung berufen
worden ſein. Kaiſer Wilhelm II

.

verlieh ſeinem ehemaligen

Lehrer den Titel des Wirklichen Geheimen Rats mit dem
Prädikat Excellenz. Wie hoch auch Fürſt Bismarck den
Verewigten geſchätzt hat, geht daraus hervor, daß e

r

durch

ih
n

ſeinen Sohn Herbert im Staats- und Verwaltungsrecht

unterrichten ließ.

-

Heinrich von Sybel.

F Marburg, w
o

e
r

ſich zum Beſuche ſeines Sohnes, des* Profeſſors der Archäologie Ludwig von Sybel, aufhielt,

iſ
t

a
m

1
. Auguſt Heinrich von Sybel, der bedeutendſte unter

d
e
n

neuerendeutſchenGeſchichtsſchreibern, geſtorben. Als Sohn
eines hervorragenden Juriſten am 2

.

Dezember 1817 zu

Düſſeldorf geboren, bezog e
r

mit ſiebenzehn Jahren d
ie Uni

verſitätBerlin, um Geſchichte zu ſtudiren, und hörte namentlich
Leopold von Ranke. Schon ſeine Erſtlingsarbeit, d

ie
e
r

1841
veröffentlichte,eine Geſchichtedes erſten Kreuzzuges, lieferte den

Beweis gründlicher Studien, eines ſcharfen kritiſchen Auges

und einer hervorragenden Darſtellungsgabe. In demſelben
Jahre ließ e
r

ſich als Privatdocent in Bonn nieder und
wurde 1844 außerordentlicher Profeſſor. Die im gleichen

Jahre herausgegebene Geſchichte des deutſchen Königtums
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trug ihm 1845 d
ie Ernennung zum ordentlichen Profeſſor

in Marburg ein, wo e
r bis 1856 verblieb. Nunmehr

folgte e
r

einemRufe nachMünchen, wo König Maximilian II
.

von Bayern einen ſo auserleſenen Kreis von Gelehrten,

Künſtlern und Dichtern um ſich ſammelte. Sybel wurde
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften und Sekretär der
hiſtoriſchen Kommiſſion, der e

r

bis zu ſeinem Tode angehört

hat. Auch begründete e
r

das hiſtoriſche Seminar – das
erſte in Deutſchland – rief die hiſtoriſche Zeitſchrift ins
Leben und veranlaßte die Herausgabe der deutſchen Reichs
tagsakten. Endlich ſetzte e

r in München die ſchon in Mar
burg begonnene „Geſchichte der Revolutionszeit 1789–1800“
ſort, ein Werk, das für die hiſtoriſch-wiſſenſchaftliche Be
trachtung dieſes Zeitabſchnittes von epochaler Bedeutung

wurde. Als Nachfolger Dahlmanns 1861 nach Bonn
berufen, wirkte Sybel daſelbſt beinahe anderthalb Jahrzehnte
als Univerſitätslehrer, entwickelte aber zugleich auch eine
politiſche Thätigkeit. Nachdem e

r

ſchon dem Frankfurter
Vorparlament und der kurheſſiſchen Kammer angehört hatte,

wurde e
r 1862 von der Stadt Crefeld in das preußiſche

Abgeordnetenhaus gewählt, wo e
r

während der Konfliktzeit

in ſcharfe Oppoſition gegen den Miniſterpräſidenten von

Bismarck trat. Die Ereigniſſe von 1864 und 1866 ließen
ihn jedoch d

ie großen Ziele des genialen Staatsmanns beſſer
erkennen, und 1867 in den konſtituirenden Reichstag des
norddeutſchenBundes gewählt, ſchloß Sybel ſich der national
liberalen Partei an, in welcher Bismarck eine ſtarke Stütze
zur Neubegründung des Reiches fand. Im Jahre 1875
zum Direktor der preußiſchen Staatsarchive ernannt, ſiedelte
Sybel nach Berlin über und war in ſeinem neuen Amte
der Verfaſſer oder doch der Förderer höchſt wichtiger Schriften,

d
ie

über gewiſſe, bisher dunkle Abſchnitte der Geſchichte

volles und klares Licht verbreiteten. Beiſpielsweiſe nennen

wir die von Bailleu herausgegebenen Aktenſtücke über d
ie

Beziehungen zwiſchen Preußen und Frankreich während der
Revolutionskriege und d

ie

von Poſchinger herausgegebenen

von Sybel.



230

Berichte Bismarcks aus der Zeit ſeiner Geſandtſchaft am

Frankfurter Bundestag. Vor allem aber iſt jenes Wert zu

rühmen, welches die literariſche Thätigkeit des Hiſtorikers
Sybel krönt: „Die Begründung des deutſchen Reiches unter
Wilhelm I.

“

Dieſes großartige Werk, deſſen Zuverläſſigkeit

Fürſt Bismarck ſelbſt wiederholt anerkannt hat, iſt bis auf
den letzten, den achten Band vollendet, oder vielmehr ſoll

auch dieſer bereits fertig vorliegen, indeſſen der Verfaſſer

unter dem neuen Kurs a
n

der Veröffentlichung behindert
worden ſei.

übergeführt und dort am 3
. Auguſt unter großer Beteiligung

der Staatsbehörden und der wiſſenſchaftlichen Kreiſe auf dem

Matthäi-Friedhoſe beſtattet.

Das Thm-Denkmal in München.
Mit AbbildungennacheinerAufnahmevon Hof-PhotographTeufel

in München.

m 6
. Juli wurde in München gelegentlich der vom 4
.

bis zum 7
.

des gleichen Monats dort ſtattgehabten
Elektrotechniker-Verſammlung das dem Andenken des großen

Phyſikers Georg Simon Ohm gewidmete Denkmal enthüllt.
Dasſelbe hat ſeinen Standpunkt vor dem a

n

der Gabels
bergerſtraße ausmündenden Gebäudeflügel der techniſchen

Hochſchule gefunden. E
s
iſ
t

eine Schöpfung des Bildhauers

Profeſſor Ruemann. Beſonders wirkungsvoll iſ
t

die von

dieſem in Marmor ausgeführte Hauptfigur, die Ohm ſitzend
darſtellt. Ein Relief a

n

dem von Thierſch entworfenen

Sockel zeigt Ohm als Knaben mit ſeinem Bruder, im Be
griff, von ſeinem Vater, einem Schloſſermeiſter, der in

reifen Jahren ſich zu wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen durch
gerungen, d

ie

erſte Unterweiſung in der Mathematik zu

empfangen. Die Steinmetzarbeiten ſind aus den Werk
ſtätten der Münchener Firma Zwisler und Bau
meiſter hervorgegangen; der Sockel iſ

t

aus geſchliffenem

Das Ohm-Denkmal in München.

Die Leiche des Verewigten wurde nach Berlin

Granit hergeſtellt, während zu dem Poſtament geſchliffener

Untersberger Marmor verwendet wurde. Dem Feſtakte
wohnten Vertreter der ſtaatlichen ſowie der ſtädtiſchenBe

Das Ohm-Denkmal in München: Sockelbild.

hörde, d
ie

Vorſtände der Univerſität und der techniſchen

Hochſchule und zahlreiche Gäſte bei. Die Feſtrede hielt
Univerſitätsprofeſſor Dr. Lommel; Kultusminiſter Ritter vo

n

Landmann übernahm namens des Prinzregenten das Denkmal

in den Schutz und d
ie

Obhut der Staatsregierung.

Niklas Becker u
n
d

d
a
s

Rheinte

Ein Erinnerungsblatt zum 28. Auguſt.

ÄÄ fügt es ſich, daß d
ie fünfundzwanzigjährige Wieder

kehr der großen Tage, welche unſerem Volke d
ie lang

erſehnte Einheit brachten, zuſammenfällt mit dem fünfzig

jährigen Todestage des Dichters, deſſen Sang unſere Väter

in flammende Begeiſterung verſetzte, ihren lodernden Zorn
wachrief gegen denſelben Erbfeind, deſſen Niederwerfen d

ie

Begründung des neuen deutſchen Reiches zur Folge hatte,

Indem wir uns jetzt erheben im Erinnern a
n

d
ie

Ruhmes“

thaten, erſcheint e
s

wohl angebracht, auch jene Zeit wieder

in
s

Gedächtnis zurückzuführen, in welcher d
ie

Deutſchen ſi
ch

gleichfalls einten zu einem gemeinſamen, mächtig erdröhnenden

Heerrufe. -

E
s

war im Sommer 1840. Mit ſeiner Orientpolitik
hatte Adolf Thiers, der ſeit März a

n

der Spitze d
e
r

franzöſiſchen Regierung ſtand, eine ſchwere Niederlage e
r

litten, denn über d
ie Behandlung der ägyptiſchen Frage

hatten England, Rußland, Oeſterreich und Preußen ſi
ch

unter Ausſchluß der fünften Großmacht geeinigt. Empor

wallte d
ie „große Nation“ auf, der Beſtand des Kabines

war auf das äußerſte gefährdet, und um d
e
r

gekränkten

Eitelkeit ſeiner Landsleute einen andern Weg zu weiſen,

warf Thiers d
ie Frage des linken Rheinufers auf, das unſere

lieben Nachbarn als d
ie

natürliche Grenze ihres Reiches b
e

anſpruchten. -

Da geſchah das Seltſame, Unerwartete. Ein einmütiger

Schrei der Entrüſtung erſcholl, wie mit einem Zauberſchlage

ſchloſſen ſich d
ie Riſſe und Klüfte, welche d
ie

deutſchen

Vaterländchen von einander trennten, und aufs neue b
e

wahrheitete ſich Friedrich Rückerts ſinniger Vergleich: moch

auch die alte Weide arg zerklüftet ſein, das Auge kaum n
o
ch

wahrnehmen, daß a
ll

d
ie

vielen Stämmchen zu einemgroße



Stammgehören – ſobald der Sturmwind daherbrauſte,
daneigtenſich d

ie Zweige zuſammen, und e
s war ein

Baum,welcher der feindlichen Gewalt trotzte. Die Lieder

a
u
s

d
e
r

Zeit des Befreiungskampfes erſchollen wieder, neue

Poetenließen ihre Geſänge ertönen, und in dieſem Chor

übernahmdie Führung das Lied vom freien deutſchen
Rhein.

In der Trierſchen Zeitung vom 18. September 1840
wurde e

s

zuerſt veröffentlicht, dann von der Kölniſchen
Zeitungund hierauf in ſämtlichen deutſchen Blättern ab
gedruckt.„Sie ſollen ihn nicht haben, den freien deutſchen
Rhein“,erklang e

s

in allen deutſchen Gauen – freilich
nichtin derſelbenTonart, denn über zweihundert Komponiſten

ſehendas Lied in Muſik, einige ſogar, wie Methfeſſel,
Mehrmals. Und lawinen
artigrauſchten auch durch

d
ie Spalten der Zeitſchrif

te
n

u
n
d

Tagesblätter die
anderenRheinlieder, die

durchjenesinſpirirt worden
waren,darunter Max
Schneckenburgers„Wacht

a
m Rhein“, die damals

ungehörtverhallte und erſt

v
o
r

fünfundzwanzig Jahren

in d
e
r

Tonweiſe von Karl
Wilhelmihre fortreißende

Gewalterhielt.

„Sie ſollen ihn nicht
haben“ – welche erſtaun

ic
h
e

Wirkung erzielte das

Lied! In Frankreich hatte
man wohl nur a

n

einen

fröhlichen„kleinen Krieg“
gedacht, ſo wie ihn dreißig

Jahre ſpäter d
ie

Kaiſerin

Eugenie ſi
ch vorgeſtellt h
a

e
n ſo
ll,

a
n

einen munteren
Spaziergang,auf dem ſich
wenigſtens e

in

hübſchesStück

v
o
m

herrlichen Rheinufer
gewinnenließ. Und wer

ºe daran d
ie „große

Nation“ hindern? Bevor

d
e
r

deutſcheMichel ſi
ch

zur Abwehr aufraffte, trug man

e Beute ſchon lachend heim! Mit einemmale dieſes
Äige Aufbrauſen in allen deutſchen Landen, ſo daß e

s

hien, a
ls

ſollte d
ie

ſchnöde Herausforderung ſofort durch

"thatſächlichen Angriff beantwortet werden – darauf
Ä"an nicht vorbereitet, und d

ie Regierenden in Frank

e
ih packte d
ie

Furcht. In den Pariſer Blättern ſchlug

Ä der Chauvinismus ſeine Purzelbäume. Nachdem

e
r

rave Lamartine mit ſeiner langatmigen „Marſeillaiſe

d
e
s Friedensj

„Revue des Deux Mondes“ die aufÄ Gemüter zu beruhigen geſucht und Worte d
e
r

VerÄ ºprochen hatte, mußte das genannte Blatt, u
mÄ Leſer zu beſänftigen, b
e
i

Edgar Quinet eineÄÄ beſtellen, welche dem gekränkten National

eistü eher Rechnung trug und dem „germaniſchen Geier“
ſchrieb ti

g

den Schnabel gab. Und Alfred Muſſet
Und Ä Salon d

e
r

Madame Girardin, zwiſchen Nachtiſch

RhinÄ Wein rechesGedicht: „Nous Pavons eu, votre
Rhein! "and“ – wir hatten ih

n

ſchon, euren deutſchen
"N -

der Ä "º man auch in Paris bramarbaſiren mochte,

n
d

ſchon Ä Ä zur Verhüllung d
e
s

Rückzuges angeſtellt,

s wäre d
e

Oktober 1840 nahm Thiers ſeine Entlaſſung.

e Äh zu viel geſagt, wenn man behaupten
"b allein das Lied vom freien deutſchen Rhein die

JÄus Zeit und Leßen.

.

Miklas Becker.

Kriegswolken zerſtreut hätte, aber einen wichtigen Faktor

bildete e
s doch, denn in ihm hatte d
ie

deutſche Volksſtimmung

ihren packenden Ausdruck erhalten, jenen bedrohlichen Aus
druck, vor dem der franzöſiſche Chauvinismus zurück
ſchreckte.

Wer war nun der Dichter des Liedes, das eine ſo un
geheure, dem verblüfften Frankreich kaum begreifliche Wirkung

ausgeübt hatte? Ein ſchlichter, bis dahin völlig unbekannter
Mann, der Gerichtsſchreiber Niklas Becker zu Geilenkirchen

in der Rheinprovinz. Mit Eifer gingen die Zeitſchriften
nachdem e

r

eine Berühmtheit geworden war, ſeinen Spuren

nach, aber mit beſtemWillen ließen ſich nur dürftige Daten
gewinnen. Am 8

.

Oktober 1809 als Sohn eines Kauf
manns zu Bonn geboren, ſtudirte Niklas Becker daſelbſt

Jurisprudenz und wurde
1838 in Köln Auskultator;

aber auf dieſer erſten Stufe

der Beamtenlaufbahn blieb

e
r

ſchon kleben und war,

als ſein Name a
n

die

Oeffentlichkeit gelangte, mit

ſeinen einunddreißig Jah
ren erſt Gerichtsſchreiber.

Niemand war über ſeine
plötzliche Berühmtheit e

r

ſtaunter als er ſelbſt, und

e
s ſpricht ſehr für ihn, daß

e
r

in dem Strudel der Be
geiſterung, in den e

r hinein
gezogen wurde, den Kopf
nicht verlor. Von allen

Ecken und Enden gingen

ihm, zum Teil von koſt
baren Geſchenken begleitet,

überſchwengliche Huldigun
gen zu. Um nur das Be
merkenswerteſte anzuführen,

erwähnen wir den goldenen,
von Schwanthaler modellir

ten Becher, den König Lud
wig I. von Bayern als
„Pfalzgraf bei Rhein“
ſpendete – bei der Ein
weihung des Niederwald

denkmals, 1883, trank Kaiſer Wilhelm daraus – ferner

d
ie Ehrengabe des Königs Friedrich Wilhelm IV., der,
erſt ſeit Juni 1840 a

n

der Regierung, dem Dichter 1000

Thaler überſenden und ihm zugleich den Antrag machen
ließ, ſich auf d

ie

höhere Juſtizlaufbahn vorzubereiten; ihm

ſollten dafür auf fünf Jahre 300 Thaler Jahresgehalt b
e

willigt werden.
Wahrſcheinlich war es die Rückſicht auf ſeine ſchwache

Geſundheit, welcheBecker bewog, dieſenAntrag auszuſchlagen;

e
r

blieb der ſchlichte Gerichtsſchreiber. Nicht unempfindlich

war er dagegen für den literariſchen Ruhm, denn er überließ
Freiligrath und Simrock auf deren Aufforderung einige Ge
dichte für ih

r

„Rheiniſches Jahrbuch“ und gab anfangs 1841

auch einen eigenen Band Dichtungen heraus. Dies hätte

e
r

unterlaſſen ſollen, denn einmal war e
r

wirklich kein Poet

von Gottes Gnaden, und ſodann war mittlerweile e
in Um

ſchwung eingetreten, wie e
r

ſich nicht ſelten a
n große und

vielbeneidete Erfolge heftet. Thatſächlich war es des Guten

zu viel geworden, das Uebermaß begann Verdruß zu erregen,

und Hoffmann von Fallersleben ſeufzte:

In jedemHaus ein Klimperkaſten,
In jedemHauſe Stimm' und Hand,
In jedemHaus Enthuſiaſten
Fürs liebe deutſcheVaterland . . .
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Du ſteheſtauf, du legſt dich nieder,

Du hörſt vom freien deutſchenRhein,

Du wacheſtauf und höreſt wieder

Vom freien deutſchenRheine ſchrein,

Bald bemächtigte ſich d
ie Parodie der Sache. Ganz

ernſthaft war noch der Vorſchlag gemeint, das Rheinlied im

Gegenſatz zur Marſeillaiſe d
ie „Colognaiſe“ zu nennen,

aber ans Groteske ſtreifte doch ſchon das Beginnen ſchlauer
Theaterdirektoren,

ihren ſchwachen

vaterländiſche Empfinden den packenden Ausdruck gefunden

und ſein Volk zu lodernder Begeiſterung entflammt. Treffend
charakteriſirte Wolfgang Menzel, der ſonſt fü

r

junge B
e

rühmtheiten nicht viel übrig hatte, im Stuttgarter Morgen

blatt den Dichter und ſein Lied: „Solche Gedichtemuß
man immer nur nach ihrem politiſchen, nicht nachihrem
poetiſchen Werte beurteilen. Sie gleichen einem Blitz, be

i

dem e
s nur auf Glanz und Schlag ankommt, und deſſen

im Augenblick v
o
r

Stücken dadurch einen

guten Ausgang zu

ſichern, daß am
Schluſſe, gewaltſam

herbeigezerrt, das

Rheinlied geſungen

wurde. Aller Ecken

und Enden tauchten

nun auch die Spott
gedichte auf, und in

deutſchenLanden gab

e
s

wohl kein größe
res Gemeinweſen, in

dem man nicht irgend

etwas oder irgend

wen „nicht haben“
wollte oder ſollte.

Kurzum, die ganze

Welt war – auch
dieſer Scherz ſtammt

aus jener Zeit –

vom Soll-nicht-Haber

geſtochen!Leiderrich
teten die ſpitzenPfeile
ſich nicht bloß gegen

den Ueberſchwang,

ſondern auch gegen

den unſchuldigen

Autor des Rhein
liedes, und hierzu bot
der oben erwähnte

Gedichtband die

Handhabe. Wäre er

von einem Unbekann

ten veröffentlicht
worden, ſo hätte man

dieſen Erſtlingen

eines jungen Poeten

wohl freundliche Er
munterung gegönnt,

d
a

die lyriſchen Er
güſſe aber von ihm
herrührten, der mit

überfliegendeFarben

man nicht ängſtlich

analyſiren ſoll.“

E
.

Sch.

Pas

Kriegerdenkmal

in Nyolda.

D Stadt Apoldain Thüringen

beſaß bereits ſe
it

1872 ein Erinner

ungszeichen a
n

d
e
n

großen Krieg, aber

e
s

war nur ein b
e

ſcheidener,von einem

Adler gekrönter
Stein, und di

e

Bür

gerſchaft hegtelängſt

den Wunſch, dieſes

TTTT - unſcheinbare - D
e
r

Tº mal durch e
in

wür
- digeres zu erſehen,

Nun iſ
t,

dank d
e
r

Opferwilligkeit d
e
r

Einwohner, namell

lich der Krieger

vereine, dieſerWunſch

in Erfüllung gegan

gen, und Apolda h
a
t

d
ie 25jährigeGedenk

feier d
e
r

gewaltigen

Kämpfe, aus denen

d
ie Wiedergeburt d
e
s

deutſchenReiches h
e
r

vorging, mit d
e
r

E
u
t

hüllungeines Krieger

denkmals gefeiert, d
ie

am 14. Juli in Ge

genwart d
e
s

Groß
herzogs Karl Aleraſ“

Gnaden und Ehren E =-F = -
der von Sachſen

überſchüttet worden, Das Kriegerdenkmal in Apolda. Weimar ſtattfand.

ſo ging man erbar
mungslos mit ihnen ins Gericht, ja manche Rezenſenten
verſtiegen ſich in ihrem Neid und Groll bis zur offenen
Brutalität.

Den Dichter mögen dieſe Verunglimpfungen ſchwer g
e

kränkt haben, denn e
r ſchwieg fortan, und man hörte erſt

wieder von ihm, als die Nachricht von ſeinem Tode ver
lautbarte. Noch nicht ſechsunddreißig Jahre alt, ſtarb er

am 28. Auguſt 1845 in demſelben Hauſe zu Geilenkirchen,

in dem e
r

fünf Jahre zuvor ſein Rheinlied gedichtet hatte.
An dieſem Hauſe will man jetzt eine Gedenktafel anbringen,

und ein ſolches beſcheidenes Monument hat Niklas Becker
wohl verdient. E

r

war kein Sänger, dem der unvergäng

liche Lorbeer gebührte, aber einmal hatte e
r

doch für das

Das Denkmal, e
in
e

Schöpfung d
e
s

Bildhauers Ferdinand Lepke in Berlin, ſie

eine lebhaft bewegte Gruppe dar. Im heißen Kugelregº

iſ
t

der Fahnenträger, in d
ie

linke Bruſtſeite getroffen,

Boden geſunken; d
ie

ihm anvertraute Fahne hält e
r n
º

trotzdem ſchon d
e
r

Todesſchmerz ſein jugendliches A
n

durchzuckt, mit d
e
r

rechten Hand umklammert, aber *

Kräfte verlaſſen ihn. Ein Kamerad hat ih
n

ſtürzen e
h
e
r

eilt herbei, und indem e
r

das Gewehr fallen läßt, reißt

das Wahrzeichen empor, um e
s

im Sturmeslauf de
n

Käm

pfenden voran zu tragen. – Der Schöpfer d
e
s

Denkmal

Ferdinand Lepke, iſ
t

a
m 23. März 1866 in Coburg gebor

Ein Schüler Fritz Schapers, wurde e
r in weiteren Krei

zuerſt dadurch bekannt, daß ihm 1892 in Berlin d
e
r

g
ro
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Staatspreis verliehen wurde,
d
e
r

ihm einen einjährigen

Aufenthalt in Italien ermög
lichte.Eine von ihm modellirte
Statue, „Der Bildhauer“,
wurde1894 für die National
galerie in Berlin angekauft.
Für d

a
s

chemiſcheLaboratorium

daſelbſtbildete e
r

die Statuen

v
o
n

Marggraf und Achard,

d
e
n

Begründern der Zucker

induſtrie in Preußen, und für

d
ie Wittenberger Schloßkirche

arbeitete e
r

die Figur von
Juſtus Jonas, dem Freunde
Luthers. Unſere Abbildung iſ

t

nacheinerLiebhaberphotographie

d
e
s

Herrn Lehrers Tränkler in

Apoldahergeſtellt.

Stefan Stambuloff.

D

Opfer eines nichtswür
digenBubenſtücks iſ

t

am

1
5
.

Juli in Sofia Stefan Stam
buloffgeworden, der frühere bulgariſche Miniſterpräſident.

A
ls
e
r

a
m

Abend des genannten Tages in Begleitung ſeines
SchwagersPetkoff und eines Dieners vom Unionklub, in

welchem e
r geweilt hatte, nach Hauſe fuhr, wurde plötzlich

v
o
n

einerMörderbande der Wagen angehalten und Stam
buloſ im Augenblick durch Revolverſchüſſe, Hiebe mit dem

Handhar und Dolchſtiche tödlich verwundet und grauenhaft

verſtümmelt. Die Hände, d
ie

e
r

anſcheinend zur Abwehr

d
e
r

gegen ſein Geſicht gerichteten Streiche emporgehoben

hatte,mußten ihm noch in derſelben Nacht amputirt werden.

A
m

1
8
.

Juli erlag e
r

den furchtbaren Verletzungen. O
b

h
ie
r

e
in politiſches Verbrechen oder e
in perſönlicher Racheakt

vorliegt,hat ſi
ch

noch nicht feſtſtellen laſſen. Der ehemalige
Miniſterpräſident, der „Bismarck Bulgariens“, wie man

ih
n

auch nannte, hat nur e
in Alter von zweiundvierzig

Jahren erreicht. Zu Tirnowa 1853 geboren, ſtudirte e
r

a
u
f

ruſſiſchenUniverſitäten d
ie

Rechte und kehrte dann in

e
in

Vaterland zurück, w
o

e
r

ſi
ch

d
e
r

auf Losreißung Bul
gariens von der Türkei gerichteten Bewegung anſchloß.

T
e
r

Aufſtand von Eski Sagra, 1875, war weſentlich ſein
Wert, und nach dem Fehlſchlagen des
Unternehmensmußte e

r ins Ausland

üchten. Nachdem e
r

d
e
n

Feldzug

1877 b
is

1878 a
ls Freiwilliger mit

gemacht,wurde e
r in di
e

Sobranje

u
n
d

bald darauf zu deren Vorſitzenden

Rewählt. Nach d
e
r

Abdankung d
e
s

Fürſten Alexander, 1886, wurde e
r

Mit
Mutturoff und Karaweloff in die

Regentſchaftgewählt und hatte weſent

ichenAnteil a
n

d
e
r

Wahl d
e
s

Prin

ze
n

Ferdinand von Coburg zum Fürſten

Ä
n Bulgarien, Juli 1887. Bis Ende

M
a
i

1894 war Stambuloff Miniſter
Ändent und d

e
r

eigentliche Leiter der
bulgariſchenRegierung.

D
ie Kataſtrophe in Brüx.
Y" einem ſchwerenUnglück wurde
JÄn d
e
r

Nacht vom 19. zum 20.

d
ie

Stadt Brürin Böhmen b
e
i

Stefan Stambuloff.

zehn Uhr, als plötzlich alle Gas
flammen erloſchen, und während

man anfangs glaubte, in der
Gasanſtalt habe ſich ein Unfall
ereignet, verbreitete ſich wie ein

Lauffeuer die Kunde, e
in großer

Teil der Bahnhofſtraße ſe
i

ein
geſtürzt. Die Nachricht bewahr
heitete ſich in trauriger Weiſe,

ja
,

den erſten Einſtürzen folgten

in Zwiſchenräumen bis drei Uhr
morgens noch mehrere, und der

Zuſammenbruch des ſtattlichen

Hotels Siegl führte zugleich,

d
a

das den geborſtenen Röhren

entſtrömendeGas ſichentzündete,

eine Feuersbrunſt herbei. Bis
zum Morgen des 20. Juli
waren in der Bahnhofſtraße

und der benachbarten Johns
dorferſtraße 25 Häuſer ganz

und 18 teilweiſe eingeſtürzt;

außerdem zeigten 3
9

Häuſer ſo

bedenkliche Riſſe und Sprünge,
daß ſi

e

von den Bewohnern-
geräumt werden mußten. Für

beinahe 2500 Perſonen war Obdach zu ſchaffen, gewiß eine
ſchwierige Aufgabe für eine Stadt, d

ie

etwa 17,000 Ein
wohner zählt. Was die Kataſtrophe beſonders ſchauerlich
geſtaltete, war der Umſtand, daß ſi

e

b
e
i

ſtrömendem Regen,

in tiefer Finſternis ſich abſpielte; erſt als hier und d
a

aus

einem der zuſammengeſtürzten Häuſer die Flammen empor

loderten, erhellte ſicheinigermaßen der Schauplatz des Unglücks.

Hunderte von Perſonen irrten, kaum mit dem Notdürftigſten

bekleidet, in kopfloſem Schrecken umher, bis ſi
e

in öffent

lichen Gebäuden der inneren Stadt eine Zuflucht fanden.
Daß d

ie Kataſtrophe keine Menſchenleben gefordert hat,

grenzt beinahe ans Wunderbare, um ſo größer aber iſ
t

der

Verluſt a
n Hab und Gut. Viele der von dem Unheil

Betroffenen haben ihren ganzen Beſitz eingebüßt. Einzelne,

wie der Eigentümer des Hotel Siegl, d
ie

bisher für reiche
Leute gelten konnten, ſind mit einem Schlage der bitteren

Armut verfallen. Gewiß werden die Unglücklichen ver
ſuchen, d
ie Brürer Kohlenbergbaugeſellſchaft für den Schaden
haftbar zu machen, aber o
b

e
s

ihnen gelingt, die Anerken
nung ihrer Forderungen zu erzwingen, das iſ
t

doch d
ie

–- - -- F-TY -- - - - - - - - -

"en. E
s

w
a
r

abends gegen halb* Land und Meer. In. Ott-Hefte. xII. 2. Hotel Siegl und Bureau der BrügerBergbaugeſellſchaft.
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EckederBahnhofſtraßeund Gasgaſſein Brüx.

Frage, und auf alle Fälle wird es ohne einen langwierigen

Prozeß nicht abgehen.

Die Urſache der Kataſtrophe iſ
t

nach den bisherigen,

allerdings noch nicht abgeſchloſſenen Ermittlungen in den

nachſtehend geſchilderten Verhältniſſen zu ſuchen. Der Ein
ſturz der Erdmaſſen erfolgte im ſogenannten Annaſchacht
Hilfsbau, der von dem eigentlichen Annaſchacht eine ziemliche
Strecke entfernt iſ

t.

Dieſen Hilfsbau, deſſen Förderung

zum größten Teile dem lokalen Bedürfniſſe der Stadt Brür
und ihrer Bewohner diente, hatte die Brürer Bergbau
geſellſchaft erſt vor einigen Jahren von der Stadt erworben.
Der Hilfsbau iſ

t

etwa 300 Meter von den erſten Häuſern
der Stadt entfernt und liegt a

n

der Johnsdorferſtraße,

welche in die Bahnhofſtraße mündet. In nicht zu großer
Entfernung vom Hilfsbau befindet ſich das Geleiſe der
Auſſig-Teplitzer Bahn. Am Abend des 19. Juli wurde

a
n

einer Stelle ein „Plan“, das iſ
t

ein kubusförmiger

Kohlenblock, in der beim Bergbau üblichen Weiſe fertig
geſtellt. Als d

ie Vorbereitungen für d
ie Abtrennung des

Blockes von der Decke getroffen waren und die Kohlenmaſſe

nach Entfernung der Stützbalken zur Erde niederbrach, hörten

d
ie

Arbeiter e
in ganz ungewöhnliches ſtarkes Rauſchen und

ſuchten entſetztdas Weite. Bald ſtellte es ſich heraus, daß

d
ie

Erdſchichten oberhalb der abgebauten Stelle ins Rutſchen
geraten waren, und daß in die durch die Lostrennung ent
ſtandene Oeffnung Schwimmſand einſtrömte. Dieſe Bewe
gung teilte ſich den Sandſchichten in der Umgebung mit;

der Untergrund der Johnsdorferſtraße geriet ins Wanken,

e
s

bildeten ſich große Erdeinriſſe, und die rutſchende Be
wegung der loſen, waſſerreichen Sandgeſchiebe ſetzte ſich bis

zur Bahnhofſtraße fort, w
o

ih
r

eine größere Anzahl von

Häuſern zum Opfer fiel. Das Eindringen des Schwimm
ſandes zerſtörte auch die Waſſerleitung, und durch das zu
ſtrömende Nutzwaſſer wurde d

ie Bewegung der ſandigen

Erdſchichten beſchleunigt. Einmal in Bewegung geſetzt,

war das wilde Element nicht mehr zu halten und ergoß

ſich mit der größten Intenſität in der Richtung gegen d
ie

Stadt zu; der Boden, auf welchem ſich Gebäude befanden,

wurde vollſtändig unterwaſchen, gab dem Drucke nach und

die Häuſer ſtürzten mit dem Boden zuſammen. Der Bahn
körper der Auſſig-Teplitzer Bahn war auf einer Länge von
20 Meter 15 Meter tief eingeſunken und die Bahn auf

5
0

Meter Länge unter

brochen. Die Bahn
verwaltung leitete
Schotterzüge ein, u

m

den fraterförmigen -

großen Trichter zuver
ſchütten,der ſichunter

halb der Geleiſe g
e

bildet hatte. Der

Frachtenverkehr war

nach allen Richtungen

hin geſperrt, d
a

über
20,000 Kubikmeter

Material herbeige
ſchafft werden mußten,

um die Erdſenkungen

im Bahnkörper aus

zufüllen. Für d
ie

Schächte der Nord

böhmiſchen Kohlen
werksgeſellſchaft, fü

r

die ſtaatlichen und d
ie

anderen in vollemBe

triebe ſtehendenPrivat
Kohlenſchächte war

dieſe Unterbrechung d
e
s

Verkehrs eine große

Kalamität, d
a

das geförderte Material nicht abtransportirt
werden konnte. Welche Kohlennaſſen ſich anhäuften, erhellt

aus der Thatſache, daß in Brür täglich a
n

tauſend Kohlen
waggons verfrachtet wurden.

Die Brürer Kohlenbergbaugeſellſchaft erleidet einen p
o

ſitiven Schaden durch den Einſturz ihres Direktionsgebäudes,
welches einen Wert von etwa 60,000 Gulden repräſentirt.

Die in dieſem Hauſe befindlichen Kaſſen, welche gleichfalls

in di
e

Tiefe verſanken, enthielten nur relativ geringe Bar
mittel. In der Nacht zum Montag wurde hier e

in Ein
bruchsdiebſtahl verſucht, die Thäter wurden aber von d

e
r

Wache haltenden Feuerwehr verſcheucht. Leider ſind auch

ſonſt a
n

vielen Stellen Diebſtähle vorgekommen, zahlreiche
Verhaftungen mußten vorgenommen werden.

Unter den von der Kataſtrophe Heimgeſuchten erleiden

den ſchwerſten Schaden der Hotelbeſitzer Siegl, deſſen
Schwiegerſohn Profeſſor Rebhann, Hinke, der Beſitzer d

e
s

eingeſtürzten Gaſthofes „zum goldenen Kreuz“ Dietl, de
r

Steinſetzmeiſter Waſchirowsky, deſſen zweiſtöckiges Haus m
it

der geſamten Einrichtung vollſtändig im Erdboden ver
ſchwunden iſt, der Hopfenhändler Fiſcher und Herr Vogel.

Die Genannten und d
ie Inwohner ihrer eingeſtürzten Häuſer

vermochten auch nicht das geringſte zu retten.

Der Brand von Brotterode.
Mit AbbildungnacheinerphotographiſchenAufnahme von G

.

Heinemann

in Eiſenach.

Yºon einem furchtbaren Unglück iſ
t

am 10. Juli d
e
r

W Marktflecken Brotterode, am Fuße des hochragenden
Inſelberges in Thüringen gelegen, betroffen worden. Aus
bisher nicht aufgeklärter Urſache brach in einem Gehöft des
ſogenannten „Unterdorfes“ ein Feuer aus, das bei dem
heftigen Südweſtwinde und den eigentümlichen Verhältniſſen

des Ortes ſich mit raſender Geſchwindigkeit verbreitete.

Die Häuſer waren nämlich zum beträchtlichen Teile aus
Holz erbaut oder mit Holz bekleidet und mit Holzziegeln
gedeckt, d

ie

Hohlräume – zum Schutz gegen die bittere
Winterkälte – mit Stroh gefüllt; außerdem lagen u

m

d
ie

Mehrzahl der Gebäude d
ie Stapel zum Trocknen auf- -

getürmten Holzes, deſſen Bezug zu geringem Preiſe e
in



J ür müßige Stunden. 235

uraltesWaldrecht der Bürger von Brotterode iſt. Wer je
,

a
u
f

d
e
m

Wege von der vielbeſuchten Sommerfriſche Friedrich
rodazumInſelberg, durch den Flecken gekommen iſ

t,

wird

ſi
ch erinnern, welchen merkwürdigen Eindruck d
ie Umrah

mung d
e
r

Häuschen machte: ringsum vom Erdboden bis

zu
r

Dachfirſt d
ie aufgeſtapelten Hölzer, d
ie nur den Raum

fü
r

Thüren und Fenſter freiließen. Wie verhängnisvoll
unterſolchen Umſtänden der Ausbruch einer Feuersbrunſt

werden mußte, liegt auf der Hand. Im Umſehen ſtanden
ganze Häuſerzeilen in Flammen und die Bewohner hatten
kaum Zeit, das nackte Leben zu retten. Die Spritzen ver
brannten, bevor ſi

e

zur Thätigkeit gelangten, und auch d
ie

von auswärts herbeieilenden Feuerwehren waren dem ent
feſſelten Elemente gegenüber machtlos. So wurden binnen
vier Stunden über ſechshundert Wohnhäuſer, Stallungen

und Schuppen eingeäſchert, darunter d
ie

Kirche mit allen

BrotterodenachdemBrande.

Büchern und Schriften, d
ie Poſt und das Amtsgerichts

gebäudemit ſämtlichen Akten und Urkunden. Fünf Perſonen
kamen in den Flammen um. Mehr als tauſend Menſchen ſind

obdachlosund befinden ſich, d
a

ſi
e

alle Habe verloren haben,

im tiefſtenElend. In Brotterode herrſchte ein emſiger Haus
betrieb,Kleineiſeninduſtrie, Drechslerei und Cigarrenfabri
ation, aber d

ie fleißigen Hände müſſen nun feiern, d
a

alle
Werkzeuge, a

lle

Rohmaterialien vernichtet ſind. Der werk
thätigenMenſchenliebe bietet ſich hier e

in

breites Feld; dem
unglücklichenBrotterode mögen d

ie Begüterten von ihrem Ueber
fuß a

n

Geld undKleidungsſtücken reichlich zuwenden und dabei

d
e
n

Grundſatz beherzigen: doppelt gibt, wer ſchnell gibt!

Brotterode iſ
t

eines der älteſten deutſchen Gemeinweſen.

Schon im neunten Jahrhundert ſoll es von dem Hersfelder
Abt Brunward begründet und nach ihm Brunnwardrode
genannt worden ſein. Urkundlich wird der Ort im Jahre
1360 zum erſtenmale genannt. Betreffs der ausgedehnten,

dem Orte gehörigen Waldungen heißt e
s,

daß ſi
e

aus einer
Schenkung des Kaiſers Karl V

.

herrühren. Auf einer Reiſe
begriffen, ſoll die Gemahlin des Kaiſers in Brotterode einem
Kinde das Leben gegeben haben, und zum Danke für d

ie

liebevolle Aufnahme und Pflege begnadete der Herrſcher d
ie

Gemeinde mit mancherlei Vorrechten und den beregten

Waldungen.

J ü r müßige Hf Ut n den.
GleichklangrätIel.

Magſt vor-, magſt rückwärts d
u

d
ie

Wörter leſen,

Ihr Klangwird immer gleich di
r

ſein geweſen:

A
:

einerBergbahn Endſtation;

E
: Segen bracht',auchFluch ic
h

ſchon;

I: Fließt durch weſtlichRuſſenland;

O
:
iſ
t geſchichtlichwohlbekannt;

U
: Machtgeſellenſtammverwandt.

RPer bringt
folgendeUngereimtheit in vier Zeilen Gereimtes?
„So aber mußt d

u

Muſik und Dichter, und Luft und Stein
vernehmen, willſt eben d

u

ein Flut Feu'r ſein in allen Klingen,
das in Dingen ſteckt.“

RPorträtſel.
Im heißenAfrika ſind wir geboren,
Und nimmt man uns den Kopf

Iſt auch der Reſt verloren!
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3, 1,

Ein jeder es beſitztals Paar.
Doch ehmals trat es mehr ans Licht,

Und wo Natur zu ſparſam war,

Verſchmähteman die Kunſt auchnicht.

2, 1,

Enthalten kann es vielerlei,

Nicht ſelten birgt es hohenWert,
Und ſcheintuns Piunder auchdabei,

Der Eigentümer ihn wohl ehrt.

Wird dochſo leichtErinnerung
An glücklicheVergangenheit,

Als wir nochſorglos, froh und jung,
Gewecktdurcheine Kleinigkeit:

Und drum bleibt dem verdorrtenBlatt,

Dem längſt verblichnenSeidenband,
Da jedes ſeine Deutung hat,

Doch gern ein Plätzchenzugewandt.

2,4

Des Hauſes Frieden und Gedeihn,
Sein Glück, von uns wird's treu bewacht–
Kann ein Beruf wohl ſchönerſein
Und ſegensreichereine Macht?

1, 2, 3, 4,

Einſt waren wir auf der Prärie
So zahlreichwie der Sand am Meer,
Durchſtreiftenwilden Mutes ſi

e

Bei Krieg und Jagd, mit Pfeil und Speer.

Der weißeMann hat uns verdrängt,

Er nahm den Grund, der uns gehört,
Und als die Freiheit eingeengt
Ward mit ihr unſre Kraft zerſtört.

(M.Sch., Kaſſel.)

Rusziehrätſel.
Ernennung – Grundrechte – Beſeſſenheit – Kreditverweigerung –

Lachgas – Kinderſpott – Fragebogen – Rauminhalt – Marianne.
Aus obigenWörtern ſind je drei ſich folgendeBuchſtabenaus

zuziehen, richtig gefundenund in gleicherReihe a
n

einandergeſetzt,

ergebendieſelbendie letzteZeile eines Gedichtesvon Strachwitz.

Bilderrätſel.

Rätſelhafte Inſchrift.

VorſtehendesBruchſtück,aus einer antikenVaſe, wurde beim Aus
ſchachteneinesBrunnens in demDorf Odersbach,Kreis Oberlahn(Naſſau)

in einerTiefevon 12 Meter aufgefunden.Das darauf befindlicheRelief
ſtelltzwei im Gras ſitzendeKnabenvor, die, anſcheinendjeder,eineTaſſe

in derHand halten,vor ihnen eine Art Kaffee- oder Theekeſſel,hinter
welchemeinemännlicheFigur aufrechtmit erhobenemZeigefingerſteht.
Die wohl erhalteneInſchrift in lateiniſcherSprachebietetderUeberſetzung
keineSchwierigkeit.Für Latein-Unkundigefolgt ſi
e

hier: „Hüteteuch,ihr
Knaben, daß ihr euchnicht auf dem Boden auf eineMaus hinſetzet!“
Nun iſ

t

dieſeInſchrift a
n

und für ſich nicht gerademerkwürdig,wenn
nichtunterdemRelief nochdiedreiBuchſtaben I. V

.

D
. ſtänden,was doch
ohneZweifelheißenſoll: I(n) V(sum) D(elphini), jenebekanntendreiWorte
mit denenzur Zeit LudwigsXIV. die Klaſſiker, die für den Unterricht
desKronprinzen(Dauphin) beſtimmtwaren,bezeichnetwurden. Es wäre
höchſtintereſſant,wennunsjemandüberdieſenauffallendenAnachronismus
Aufſchluß zu gebenvermöchte.

Steigerungsrätſel.
Poſitiv: Stadt. Comparativ: Reformator.

m Volksheld. M Küchengerät.
Fiſch m berühmtesPatriziergeſchlecht.

** Reiterführer ** Dichter.

"/ Gegend H Münze.

r Hundeart // Journaliſt.

m Buchhändler " Wild.

" Schiffteil "/ Volksmann.

f Stadt jüdiſcheSekte.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Seite 124:

Rheingold.

Auflöſung des Rätſels Jeite 124:
Manen, Namen.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 124:

Wer allzu viel vertraut
Verliert darob d

ie

Haut.
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Auſlöſung der rätſelhaften Inſchrift Weite 124:
Na (nein), ſo wie die drei Bub'n hob i do (doch) mei Lewe

n
ir g'ſehn; d
o

kenns(können's)ſich n
o

'was drauf ei'bild'n, Herr
Roth (Rat); e

s
(ös ihr) wollt's g'wiß a olle (alle) Officiere were

(werden),net?

Auflöſung der Kombinationsaufgabe Weite 124:

Man muß nicht eher fliegen wollen, als bis einemdie Flügel
gewachſenſind.

S ch a ch.
(Bearbeitetvon E. Bchallopp.)

Wir erſuchen d
ie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

Schach
Aufgabenbetreffen, d

ie Aufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Aufgabe W
.

Auflöſung derAuf
Von Sidney Herzberg in Pontiac (Illinois). gabe I. Z. 125:

Schwarz.
W. 1

) Le8–g6
%

4 S. 1
)

Lh7–g6:

W. 2
)

Dh1– h8

S
.

2
) beliebig

W. 3
) Dh8–c3:, d4,

c8 matt.

-

z- Z 2
2

ZZ
Zº,

A.

S. 1
)

e3 – e2
W. 2

)

Dh1–g1+nebſt

W. 3
) Dgl –d4[...]

lnatt.

B.

S
.

1
) beliebiganders

W. 2
) Dg1–b1 nebſt

Weiß. W. 3
) Db1–b4, b5

Weißziehtan und ſetztmitdemdrittenZugematt. matt.

Aufgabe VI. Auflöſung derAuf
Von J. Jesperſen in Svendborg.

(Im Problemturnierdes„Chess Monthly“
gabe II. V. 125:
W. 1

)

Sc8–b6

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welchedie Schach
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirtiſt.

Partie Ur. IV.
Aus demſüdkaliforniſchenKorreſpondenzturnier.(„Baltimore News“.)

Gambit Cunningham.

Weiß: W. Bennett. – Schwarz: D. F. Sheldon.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2– e4 e7– e5 15)S-3–12 f4–13
2) f2–f 4 e5–14: 16) h2–h3 Lc8–g4

#
3 Sg 1– f3 LfS– e7 })

17) g2–g3°) Lg4 – h3:†
4) Lf1– c4 Le7–In4 + 18) Kf1–g1 g5–g4)

5
)

Ke1–11 ?) d7–d5 3
)

19) Dd1–d3 Dh6–g 7

6
)

l.c4–d5: Sg8–f6 20) Ta1–el
Ä_j

7
)

Sb1–c3 Sſ6–d5: 21) Dd3– e4 Dg.7–d7

8
)

Sc3–d5: O – O 22) Sd5–ſ6+ Tſ8–f6;

9
)

Sf3–h4: Dd8–h4: 23) e5–f6: Sc6–d4:
10)d2–d34) Sb8–C6 24) Te1–d 1 c7–c5
11) Lc1–f4: 17–15 25) e2– c3 Sd4 – e2+
12) e4– e5 g7–g5*) 26) Kg1–h2 Dd7–-C7
13) Lf4–g3 Dh4–l,6 Weiß kündigtMatt in ſpäteſtens
14)d3–d4 f5–f4 - 7 Zügen an. *)

!) Eine gegenwärtigganz ungebräuchlichgewordeneVerteidigungdes
Königsſpringergambits.

*) Dies iſ
t

ſichererals das dreifacheBauernopferdurch 5
) g2–g3

ſ4–g3: 6
)
O –O g3–h2: + 7) Kg1–h1. Weiß gewinntnundenGambit

bauernmit gutemSpiel zurück.
3
)

Ein wenig angebrachtesOpfer. d7–d6 nebſt Lc8–g4 verdient
denVorzug.

*) Nicht10)Sd5– c7:wegenSb8–c6 11) S 7 –a8: Sc6– d412)Sa8–c7
Lc8–g4, womit SchwarzeinengutenAngriff erhält.

*) Schwarzhat einenBauern wenigerund will denAngriff forciren;

e
s gelingtihm abernicht.

º) Ein ſchönerVerteidigungszug.Die Stellung von Weiß iſ
t

ſtärker
als ſi

e

ausſieht.

7
)

Falls Dh6– e6, ſo 19) Dd1 – d2 h7–h6 20) Sd5– e3 De6–c8
21) Dd2–c3 mit ausgezeichnetemAngriff.

*) UnſerenLeſernals Aufgabegeſtellt.

Partie Ur. W.

Geſpielt zu Wien im Jahre

(Aus L. Bachmanns „GeiſtreicheSchach-Partien
Zeit“ – Ansbach,Verlag von C. Brügel und Sohn.)

Kieſeritzky-Gambit.

Weiß: Matſchego. – Schwarz:Falk beer.

1854.

alter und neuer

preisgekrönt.)

Schwarz. S. 1
) f5– e4:

- - - - W. 2
)

Df3–f6+
- S. 2

)

Ke5–f6:

- Z

,,
W. 3

)

Sb6–d7 matt.

/ S. 1
) f5–g4:Z - S
.

1
) f5–g4:, Ke5

# 2
)

e
s –d4-

W. 2
)

Df3–e3[+]und
W*- . 3

)

Sb6– d7 matt.

B.

S. 1
) f5– f4

W. 2
)

Df3–c3+
S. 2
)

Ke5– e4:
W. 3
) f2–f3 matt.

W
C.

g S
.

1
) f7–f6

Weiß. W. 2
)

e4–f5: und

Weiß zieht a
n

undſetztmitdemdrittenZugematt. W. 3
)

Df3– e
3

matt.

Auflöſung der Aufgabe III. V. 125:
B. 1) Tf2–f4 – S. 1) Kg5–f4: – W. 2) De1–h4† und W. 3) Sb6– c4 matt.

A.

S
.
1
) Tgl-el: Sc8–b6. – W. 2) Tf4–g4+ und W. 3) Sb6–d7 bezw.

De1 – e7 matt.
B.

S
.

1
)

Sh5-f4. – W. 2) De1–g3 – S. 2) Kg5–f6:, h5 – W. 3)

Sb6– d7, Dg3 – –g4 matt.
Auf Kg5-g6 oderTd5- d4:, d6: führt 2) De1–e4† bezw. 2) De1–e5† zum Ziele. füh ) † bez )

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) eB– e4 e7– e5 14)Sd5–c7: + Ke8–d8
2) 1'2–f4 e5–f4 : 15) Sc7 –d5 ſ7–f5
3) Sg 1–f3 g7–g5 16) Sc4–d6: f5–e4: +

4) h22–h4 -5–g4 17) Kd3--e4: Dg5–d5: +*)
5) Sf3– e5 Sg8–f6 18) Kc4–d5: Sh5–f6+

6
)

Sb1 –c3) d7–d6 19) Kd5– c4 Lc8–e6+

7
)

Se5–c4 Lf8–e7 20) Kc4–b5 a7–a6+

8
)

d2–d4 Sf6–h5?) 21) Kb5–a4 b7–b5+

9
)

Lf1–e2 Le7–h4: + 22) Sd6–b5:! a6–b5: + +

10) Ke1–d2 Dd8–g5 23) Ka4–b5: Ta8–a5+
11) Kd2–d3 Sb8– c6 24) Kb5– c6: Le6–d5+
12)a2–a3 Lh4 –f23) 25) Kc6–d6 Sf6–e8 matt.
13)Sc3–d54) Lf2–d4:

1
)

Bedeutendſtärker iſ
t

hier 6
) Lf1–c4, worauf Schwarz zu d7–d5

genötigt iſ
t

und demgemäßdenSe5 nichtmehrvertreibenkann.

2
)

Schwarzgelangtnun ſchnell in entſcheidendenVorteil.

3
)

Schwarzführt denAngriff ſehrgeſchicktund energiſch.

4
)

Das Qualitätsopferauf h
5

(hier oder im nächſtenZuge)würde
demweißenSpiel etwasErleichterungverſchaffen,aberdiePartie auf die
Dauer auchnichtretten.

*) Mit dieſemprachtvollenDamenopferkündigtSchwarzein neun
zügiges Matt an.

A3 rief m app e.

A
.

K
. in R
.

Der wirklicheName der italieniſchenSchriftſtellerin
„Haydée“ iſ

t

Ida Finzi. Die Dichterin,die erſt 2
4

Jahre zählt,entlehnte
das PſeudonymderbekanntenFigur aus Lord Byrons „Don Juan“.
R. v

.

S. NachengliſchemGeſetzmuß jeder,der ſich in Englandver
heiratenwill, mindeſtensvierzehnTage im Landegewohnthaben. Dieſer
Vorſchrifthat ſichauchder Herzogvon Aoſta gefügt,der am 25. Juni in

der kleinenKirche zu Kingſton a
n

derThemſemit der PrinzeſſinHelene
von Orleans getrautwurde. Der Herzoghattefür die geſetzlicheZeit in

einem Hotel in Surbiton Wohnung genommen. Uebrigenswar die
St. Raphaelkapelle in Kingſton ſchonwiederholtder Schauplatzvon Fa
milienfeſtendes Hauſes Orleans. Hier wurden einſtder Graf und die
Gräfin vonParis getraut,und ebenfallserfolgtebei der ſilbernenHochzeit
desJubelpaares deſſenerneuteEinſegnung in dem kleinenGotteshauſe.
Eine BronzeſtatuettedesheiligenFerdinandmit entſprechendenInſchriften
erinnerthieran. Ferner ſind in demKirchleinauchderHerzogund die
Herzoginvon Chartresgetrautworden.
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Polyglott. Wie Sie ſehen,genügenwir ſofortIhrem Wunſcheund
ſind auchin der Lage,nähereAngabenüberLebenund Wirken desVer
ewigtenzu bringen. Profeſſor Dr. Céſaire Villatte, der verdienſtvolle,in
Alter von 79 Jahren zu Neu-Strelitzin MecklenburgverſtorbeneLexiko
graph, war derSohn einesfranzöſiſchenEmigranten,der vor der Revo

Profeſſor Dr. Céſaire Villatte.

lution aus ſeinerHeimatnachDeutſchlandgeflüchtetwar, ſichals Sprach
lehrer in Neu-Strelitzniedergelaſſenund eine Deutſchegeheiratethatte.
GéſaireVillatte ſtudirtein Gottingenund Berlin alte und neueSprachen,
ging dann auf längereZeit nachParis und übernahmhieraufdenfran
zöſiſchenUnterrichtauf demGymnaſiumſeinerVaterſtadt. Hand in Hand
mit dieſerLehrthätigkeit,die ſichbald auchauf einigeandereSchulener
ſtreckte,gingenliterariſcheArbeitenauf ſprachlichemGebiete;unteranderen
unternahmer den Verſuch,Schillers Wallenſtein-Trilogie im jambiſchen
Versmaß ins Franzöſiſchezu überſetzen.Mit Daniel Sanders befreundet,
dem trefflichendeutſchenSprachgelehrten,der ebenfallsin Neu-Strelitz
wohnt, wurdeVillatte 1870auf deſſenEmpfehlungzur Mitarbeiterſchaft
an demgroßenWörterbuchberufen,das unter derBezeichnung„Sachs
Villatte“ zur Berühmtheitgelangteund vorbildlichwurdefür vieleWerke
gleicherArt; derzweite,deutſch-franzöſiſcheTeil war faſt ausſchließlichvon
Villatteverfaßt. Von ſeinenfernerenWerken,die gleichdemvorgenannten
ſämtlich in LangenſcheidtſchenVerlage zu Berlin erſchienen,nennenwir
dasfranzöſiſch-deutſcheSupplement-Lexikon,dasHand-undSchulwörterbuch,
Langenſcheidts„Notwörterbücher“der franzöſiſchenund deutſchenSprache,
endlichdie „Pariſismen“, ein WörterbuchdesPariſer Argot.
Jodler. Für denBau der Jungfraubahn iſt dasKapital auf neun

Millionen Frankenangeſetzt.Noch im Auguſt dieſesJahres ſoll mit dem
Bau derStreckeScheidegg-Eigergletſcherbegonnenwerden.

B
.
Z
.
in V
.

Der eigentlicheNamederRomandichterin„Miß Braddon“

iſ
t

Mrs. Maxwell. Die Damehat ſichnochnichtausgeſchrieben,dennerſt
kürzlichwar in LondonerZeitungen zu leſen, daß ſi

e

ein neuesWerk
unterder Federhabe,deſſenHandlung in derZeit der engliſchenReſtau
ration ſpiele.
Salomon P. in Z., Ruſſiſch-Polen. Es iſt keinWunder,wennSie

mit derartigenAnfragen bei RedaktionenkeinGlück gehabthaben, d
a

deutſcheBlätter nicht gleichzeitigAgenturen in Cheviots,Kamm- und
Streichgarnenunterhalten.Sie hättenſichallenfalls a

n

den„Konfektionär“

in Berlin wendenſollen.

F. F. in F. a. O
.

WennIhnen mit einerganzkurzenKritik gedient
iſt: „Nichtwiederthun!“
H. W. in M. Die in Heft 1 erſchienenenAnſichtenvon derInduſtrie

und Gewerbeausſtellungin Straßburg ſind nachphotographiſchenAuf
nahmenvon A

.

Hruſchka in Straßburg im Eſaß angefertigt.Von Ge
nanntemkönnendie Aufnahmenbezogenwerden.
M., J. M., Poſtſtempel München. Aus dem Kreiſe unſerer

Leſergehtuns zur BeantwortungIhrer Anfrage folgendeMitteilung zu:
„Dichterund KomponiſtdesLiedes„Laß fahren die Sorgen it der
MechanikerAlbert Krohn, in deſſenDrama „KönigEdelherz das be
treffendeLied ſichfindet. Der eigentümlichbegabteMann hat ſeineSchul
bildungauf demWaiſenhauſe in Hamburgerhalten;obwohl ohnemuſi
kaliſchenUnterrichtgeblieben,verfügtderſelbedochüberein ſo vortreffliches
muſikaliſchesGehör,daß e

r jedegehörteMelodie ſofort wiedergebenkann.
Ebenſoſpielt e

r geläufigKlavier undHarmonium,ohne je Anleitungdazu

der Ä haben.“Sch. B., Poſtſtempel Szaros. A
.

Z
.

in Finſterwalde.
kendabgelehnt.
H. D., stud. jur. in Marburg. Ihrer „Muſe Kind“ iſt den

Weg aller derartigenKinder gewandelt,die in der gleichenunvorſichtigen
Weiſe in dieWelt hinaus geſandtwerden. Neun Jahre lang ſorgſam
unterväterlicherObhut halten! meint ſchonIhr verehrterKollegeHoraz.
Angehender Schriftſteller in C

.

Wir habenkürzlichſchon a
n

dieſer Stelle einige entſprechendeWinke gegeben.Wollen Sie weiteres
wiſſen, ſo verweiſenwir Sie auf ein kleinesWerkchen:„Praktiſche
Winke für Schriftſteller“ von HeinrichKeiter, das in Regensburg
im SelbſtverlagedesVerfaſſers(in dieſemJahre in 5

. Auflage)erſchienen
und durchjedeBuchhandlung zu bezieheniſt.
M. K. in Danzig. Wir wollen verſuchen,den Autor zur recht

ſchnellenErfüllung Ihres Wunſches zu veranlaſſen.

Dan

Moſelblümchen. Ihre Erinnerung täuſchtSie nicht. E
s

war in

der That einmal von einemRübenwein die Rede, deſſenHerſtellung
aus der deutſchenZuckerrübeein Herr Kuhlgatz zu Einbeck in derProvinz
Sachſenerfundenhabenſollte. Die Nachrichtvon dieſerErrungenſchaft
machteanfangs 1884die Runde durchdie Tageszeitungen,und natürlich
fehlte e

s

nicht a
n

allerlei Späſſen über die wichtigeEntdeckung.Welche
Umwälzunghätte ſi

e

allein in den feucht-fröhlichenLiedernderDeutſchen
herbeiführenmüſſen,wenn e

s

ihr gelungenwäre, denTraubenſaft zu ver
drängen! In demberühmtenNoahliedevon Kopiſchhätte es nunmehr
heißenmüſſen:„Da griff derHerr ins Paradies und gabihmeineRübe
und derStoßſeufzervon GeibelsfahrendemSchülerwürdegelautet

aben:
„Das Wandernmachtmir Qual.
Ich wollte,Rübezahl
Er ließ von ſeinemBeſten
Mich trinkenganznachWahl.“

Nun, die Umwälzung iſ
t unterblieben,denn ſeit länger als zehnJahren

hat man nichtsmehrvom Rübenweinvernommen.

R
.

G
.

in K
.

Als Begleiterauf Ausflügen in das bayeriſcheGebirge
könnenwir Ihnen Th. TrautweinsReiſeführer„Das bayeriſcheHoch
land“ empfehlen,von demſoeben(Innsbruck, A

. EdlingersVerlag) d
ie

ſiebente,von L. PurtſchellerbearbeiteteAuflage erſchienen iſ
t.

Siefinden

in demrechthandlichausgeſtattetenundmit 2
4

Kartenund 2 Stadtplänen
verſehenenWerkchen 3

5

verſchiedeneRouten angegeben,bei welchenauch
Tirol, Salzburg und das Salzkammergutberückſichtigtſind.
M. G. in Mühlheim a. Rh. Eine guteAnleitungzumErlernen

der Buchführungdürfte das Werk „Mein und Dein“ vonGuſtav
Schallehn in Magdeburgbilden. Dasſelbe iſ

t

bereits in vielenSchulen
eingeführtund erweiſt ſich in denſelbenals äußerſtpraktiſch,namentlich
ſoweit die kaufmänniſcheBuchführungfür Handwerkerund kleine G

e

ſchäftsleute in Betrachtkommt. BeſondersvorteilhaftdürfteſichſeineEin
führung in denStundenplanaller Privat-, Volks- undBürgerſchulene

t

weiſen,zumal der Verfaſſerallen Schulen,welche je 2
5

derſechsSchreib
hefte zu je 1

5 Pfennig beſtellen,das Lehrwerkſelbſt (deſſenſonſtigerPreis
ſichauf 8 Mark ſtellt)koſtenfreiabgibt.
R. F., Poſtſtempel Budapeſt. Der Spruch:
Im Glücknichtſtolz ſein und im Leid nichtzagen,
Das Unvermeidlichemit Würde tragen,
Stets Gutes thun,an Edlem ſicherfreun,
Das Lebenliebenund denTod nichtſcheun,
Und feſt a

n

Gott und beſſreZukunft glauben,
Heißt leben, demTode ſelbſtdas Bittre rauben –

ſtammtvon Karl Streckfuß(1779–1844) und findet ſich in ſeinen„Ge
dichten“(Leipzig1811).
Orientreiſe. Eine Reiſe nachdemOrient, wie Sie ſie wünſchen,

wird für dieſenHerbſt von einemPrivatkonſortium in Norddeutſchland
geplant. Dieſelbeſoll etwaſechsWochendauernundKorfu,Konſtantinopel
Jeruſalem, Suezkanal,Kairo, Alexandrien,Athen,Mykenä,Olympiaund
Venedigberühren. Die Koſten ſollen für die Perſon 750Markbetragen
WegenÄ Auskunft wollen Sie ſich an Herrn Pfarrer Zimmer inNeukirch,Kreis Marienburg,Weſtpreußen,wenden. -

Bergfex. Der deutſcheund öſterreichiſcheAlpenvereinhältſeine d
ie

jährige Generalverſammlungam 8
. September in Salzburg a
b
.

O
b

d
ie

WünſcheallerSektionenbefriedigtwerdenkönnen, iſ
t

ſehr d
ie Frage,denn

die Forderungenfür Wege-und Hüttenbautenbelaufenſichauf 114.000
Mark, währendnochnicht dieHälfte dieſerSumme zur Verfügungſteht.
Alſo wird e
s

ohneeinegewiſſeEnttäuſchungnichtabgehen. -
Dr. M.Sch. in Berlin W. Nachweiſungenüber Kurplätze in

Schwarzwaldfinden Sie faſt in jeder Nummer der in Freiburg i. V
.

erſcheinendenZeitſchrift „Der Schwarzwald“. Sie laſſen ſichwohl a
m

beſtenvon der RedaktiondieſesBlattes die ſeit Mai d
. J. erſchienenen
Nummernzuſchicken.

G
.

M. in Altötting. Aufſchlußüberdie klimatiſchenwiealle ſo
n

ſtigenVerhältniſſevon Saigon findenSie in den in dieſerHinſicht ſe
h
r

zuverläſſigenWerke„Aſien“ vonProf. Sievers(Verlag desBibl. Inſtituts

V
.

S
.

in Z
.

Die HöhederſogenanntenDoktorgelder iſ
t

aufdenein
zelnenUniverſitätenverſchieden.Umſonſt iſ

t

die ErwerbungdesDotto
hutesnirgends,aber zumGlück in deutſchenLanden nicht ſo teuer, w

ie

einſtmalsauf der hochberühmtenUniverſitätSalamanka. Dort hattenoch

u Anfang unſeresJahrhunderts derDoktorand, abgeſehenvon ande
leiſtungen,einöffentlichesStiergefechtzu veranſtalten.Von Ihrem„teuren
Sohn wird man nur einenbeſcheidenenDoktorſchmausverlangen,und
auchihn braucht e

r

nicht zu geben,wenn e
r

nichtwill. -

N
.

O
.

Kaufen Sie ſich das Fahrhandbuchzum Selbſtſtudiumvon
Berthold Schoenbeck,StallmeiſterdesFürſten von Schwarzburg-SonderÄ (Leipzig, Hartung und Sohn). Das Werk gibt überalle einchlägigenFragen wie auchüber Beurteilung,Pflege und Wartung d

e
s

PferdeseingehendeAuskunftund begleitetſeineWeiſungendurchzahlreiche
Abbildungen.
Radfahrer in L. „Dräſine“ zu ſagen iſt natürlichfalſch, da da

Urbild desFahrradesvon einemgutenDeutſchenerfundenworden iſ
t,
d
e
r

badiſchenForſtmeiſter Freiherrn Karl von Drais (+ 1851).Man mus
alſo dasWort ausſprechen,wie e

s geſchriebenwird: Draiſine. – Der Le

leichdesRadfahrersmit einem„wahnſinniggewordenenScherenſchleifeÄ aus den „FliegendenBlättern“, die vor ein paar Jahreneine
Bauernjungen,derzum erſtenmaleeinenBicycliſtendaherfahrenſieht d

e
r

entſetztenAusruf in denMund legten. -
Studenten-Jägertiſch in Göttingen. Der Ausdruck„Jäge.

latein“ ſcheintallerdings, analog dem„Küchenlatein“,von d
e
r

„Jäge
ſprache“,das heißt den techniſchenAusdrückendes Jägergewerbes(Lauf
Löffel.Behang,Licht, Lauſcher)herzuſtammen.Thatſächlichwird e

r

gegenſcherzhaftvon denübertriebenenund aufgebauſchtenErzählungen
Weidmännervon ihrenErlebniſſenundAbenteuernauf derJagd gera.
NäherenAufſchlußdürftenSie in zweiSchriftchenfinden, d

ie

Sie jedene
intereſſirenwerden:Gräße, „Jägerhörnlein,Jägerlügen“. Dresden sº

und: Keller, „Jägerlatein“, 3
. Aufl., Klagenfurt1886.

G
.

in Liebenſtein. VerbindlichenDank! Wie Si
e

ſi
ch Ä

lichſtüberzeugenmögen,habenwir Ihre Mitteilungenbenützt.EineAnfé
der BrandſtättefindenSie in vorliegendemHeft. - -
„Wenn der Funke ſprüht“. Der vomVerbandedeutſcherÄ

für FeuerbeſtattungausgeſchriebenePreis (500Mark iſ
t

demSanität“
Dr. J. Albu in Berlin zuerkanntworden. Das Themabehandelt di

e

Fr"
beſtattung in mediziniſch-hygieniſcherBeziehung.



Briefmappe.

Palette. RobertWarthmüller, der jüngſt verſtorbeneMaler, hieß
mitVatersnamenſchlechthinMüller, aber zur Unterſcheidungvon ſeinen
vielenNamensvetternnannteer ſich nachſeinerGeburtsſtadt– Lands
bergan der Warthe– Warthmüller. Da er zu dieſerAenderungdie
ſtaatlicheErlaubnis erhielt,hatteer ein vollesRecht,ſichauchim bürger
lichenLebendesneuenNamenszu bedienen,und als „Warthmüller“er
warber ſichſeineangeſeheneStellung in derKunſtwelt. SeineSpezialität
warenhiſtoriſcheGenrebilderaus der FriedericianiſchenZeit, in denener
aufdenSpuren Adolf Menzels wandelte. Neuerdingshatteer ſichauch
Ruf als Porträtmalererworben.
M. Z. in B. Die Ausgabenfür die Pariſer Weltausſtellung1900
ſindauf 100 Millionen Franken veranſchlagt. Davon trägt die Stadt
Paris 20 Millionen, dievom Gemeinderatbereitsbewilligt wordenſind.
O. T. in V. Wir habendieſerhalbdirektin Elberfeldangefragtund

erfahren,daß das dortigeBismarckdenkmaldenFürſten in demAlter
darſtellenſoll, in welchemerdenFeldzug1870/1871mitgemachthat. Dem
zufolgewird die Figur auchin derKüraſſier-Interimsuniformerſcheinen,
welchederFürſt gewöhnlichzu tragenpflegte.
R. v. L. Brigittevon Wisby. die Heldin des Hans Hoffmannſchen,

vonRichardVoß dramatiſirtenRomans, iſ
t

nicht ausſchließlichein Ge
bildederdichteriſchenPhantaſie. Die altenChronikenberichtendesNäheren
vondem in Wisby eingewandertendäniſchenGoldſchmiedundſeinerſchönen
Tochter,die aus RachewegenerlittenerBeſchimpfungdemKönig Walde
unarAtterdagdieStadt verrieten Natürlich aber habendieDichter den
Stoff frei geſtaltet.

V
.

N
.

in Berlin. Die Ausführung des Patent-KneifersnachDr.
med.Seyffert hat neuerdingsdurchdie Anfertiger, Luckeund André in

Rathenow,eineweſentlicheVerbeſſerungerfahren, indemjetztjedesStege
aar aus einemStückhergeſtelltwird. Dadurchwird die Gefahr deset
waigenZuſammendrückenszweierStege oder desAbbrechensderGabel
zinken,wie e

s

bisherbeiunvorſichtigerBehandlungwohlvorkam,vermieden.
..G. in Schwäbiſch Hall. R. Sieger in Stettin, R. K.,Frankenfeld, E. M. in Friedrichroda. Dankendabgelehnt.

R
.

G. in Leipzig. Der Anfang desKutſchke-Liedes:„Was kraucht

d
a
in demBuſchherum“ſtammtthatſächlichaus derZeit der Befreiungs

kriegeoder einemdieſenkurz folgendenZeitraumeund iſ
t

eineAnleihe
ausdembekanntenSpottliede„Immer langſamvoran!“ LetzteresLied iſ

t

in einer Unzahl vonVariantenüberganzDeutſchlandverbreitet;eineſehr
originelle in ſchleſiſchemDialekt gehaltenund nur mit einer Kleinigkeit
öſterreichiſchund hochdeutſchuntermiſcht,wird uns von einemLeſer zur
Verfügunggeſtellt.Wie ſi

e

von dem Einſender „vor mehr als vierzigÄ bein Wandern mit luſtigenKumpanen“geſungenworden iſt,autetſie:

„Immer langſamvoran, immerlangſamvoran,
Daß die öſtreich'ſcheLandwehrnachkommenkann!

Wir Oeſtreicherſein goar praveLeit.
Wir marſchirendesTags in holbeMeile weit.
Das Marſchirennimmt halt goar kan End',
Weil kenerderUffzieredie Landkoartenkennt.

Inſer Hauptmann is a kreuzpraverMoan,
Ok ſchoade,doßheke Pulver riechenkoan.

Inſer Leitnant,doas iſ
t
a grußerHeld,

Der hoatſichim Gefechthinger d
e

Frunt geſtellt.

Hoat dennkener a Fähndrichmit der Foohnenichgeſehn?
Ma weßjugoar nich,wu der Wind här thuttwehn.

Inſer Fahndelhoat nur zweeEllen Tofft,
Su a Ding is balewiederoageſchofft.

Herr Hauptmann,meiHingermoangiht immer ſu im Dropp,
Dar Karle tritt merrnochdie Obſätzeoab.
Och,Guſte,gib a mol d

e Kimmelpullehär;
Denn im Kriege d

o

durſchtmo dochgoar zu ſähr.

Itz kummbärr gewießglei uff Spanien nein,
Durt ſohl derSchnopsganzbitterſein.

DerBauer

#

Mutter, lä o
ck

ihe d
e

Kließla e
i,

zurFrau: UWenn d
e

Landwehrkimmt,wird ſe hungrig ſein.

E
i

derFeſtungwoars dochgoar zu ſcheen,
Da kunntma a Feind durch d

e

Gucklecherſehn.

Und wulde ſu a Karl über d
e

Mauer etwanrein,
Do kunnteman dochgleichum Hilfe ſchrein.

Bei Leipzig, d
o

woar euchdie Sachetumm,
Do ſchlopptbärr oll' is Harze in a Hoſen rum.

Bei Leipzig, d
o

hommbärr a mol lusgedruckt,
Dernochterhommbärr ins glei eis Grabla geduckt.

Bei Leipzig, d
o
is a mol inne Bumbegeplotzt;

OlleHagel,wie ſein bärr d
o ausgekrotzt!

Dennwenn ſu a Ding uffs Endeennderwiſcht,
Do nutztemmdär ganzeFeldzug niſcht.

Do lob ic
h

märr ſu a
n bayeriſchenKloß;

- Sua Ding, doas giht doch ſu leichtenichlos.
Bei Leipzigwoar annegrußeSchlacht,

D
o

hoanbärr zähnTute zu Gefangenengemacht

Woas ſchleicht o
ck durt im Puſche rum?

Doasisgewieß där Napolium.

Reißtaus,reißt aus, reißt olle,olle aus!
Durtſtiht a feindlichesSchilderhaus!

.. º.-H. V. Der am 13
.

Juni in Oſtafrika verſtorbeneOberführerder
kaiſerlichen Schutztruppe.Freiherr Edwin von Manteuffel, war der älteſte
Sºhn des belanntenHeerführersund ehemaligenStatthaltersvon Elſaß
Lºhring Bis 1891war e
r Major und Bataillonskommandeurim

erſten Garderegimentzu Fuß geweſen.
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G her iſ
t

an e
.

Aus Büchern iſ
t

die Schauſpielkunſtüberhauptnicht

zu erlernen;wollenSie ſichder Bühnewidmen, ſo wendenSie ſich a
n

einenerfahrenendramatiſchenLehrer.

F. E. in R
.

Ihren Zweckendürftedas „VegetariſcheKochbuch“ent
ſprechen,das beiHartungundSohn zu Leipzigbereits in zwölfterAuflage
erſchieneniſt. Das Büchleinenthält350 Rezepte,und ſelbſt diejenigen
Hausfrauen,die nichtfür „eingemüſte“Vegetarierkochen,werdendaraus
mancheſchätzenswerteAnleitungſchöpfen.

C
.

A
.

B. in Groden. DerWortſchatzder engliſchenSprache iſ
t ge

ringer als derder deutſchen,doch iſ
t

dieFrage, welcheSpracheüberhaupt
dengrößtenund welcheden geringſtenWortſchatzbeſitze,ſchwer zu ent
ſcheiden, d

a

ein großerTeil der hierfür erforderlichenwiſſenſchaftlichen
Vorarbeitnochausſteht. Jedenfalls iſ

t

derWortſchatzderdeutſchenSprache
ein erheblicher.

Die Milde desGeſchmackesund das Aroma beimfranK. T. in S.
zöſiſchenMaſtvieh werdenlediglichdurchdie rationelleArt derMäſtung
erzeugt.Eine großeRolle ſpielen dabei das zur Fütterung verwendete
Gras und Heu. Das unterdemNamenprésalé berühmtenormänniſche
KüſtenſchafzumBeiſpielverdanktſeinenRuf, abgeſehenvon derſorgfältigen
Wartung, denvortrefflichenFutterplätzen,ſowiedemUmſtande, daß bei
ihm auchim Winter die Stallfütterungnichtplatzgreift.
R. G

.

in Mainz. Die beſteZeit zum Einſetzenvon Laubfröſchen
ſind dieMonate Juli undAuguſt, in dieſemJahre namentlichder letztere.
Es iſ

t übrigenseineganzirrigeVorſtellung,wennmanmeint,dasLebens
elementdesLaubfroſches ſe

i

das Waſſer, und man müſſe ihn daher in

einemmit möglichſtviel Waſſer angefülltenBehälteraufbewahren.Es
genügtvollkommen,wenn der Boden desBehälters mit feuchtemMoos
ausgelegtcdernurwenigeCentimetermitWaſſer
bedecktiſt. Auch ſollteman zu Behälternnicht,
wie e

s

ſo häufig geſchieht,rundeWaſſergläſer
(Einmachgläſer)verwenden, d

a

dievon der run
den Glaswand aufgefangenenSonnenſtrahlen
das zarte Tierchenleichtſchädigenund ſogar
töten. Die beſteForm einesLaubfroſchbehälters

iſ
t unſtreitig das Klodtſche Froſchhaus,

wie e
s

von der deutſchenLehrmittelanſtalt inÄ a
. M. hergeſtelltund vertriebenwird.

asſelbebeſteht in ſeinenHauptteilenaus Zink
und hat flacheGlaswände,die leichtheraus
genommenund ebenſoleichtwiedereingeſetzt
werdenkönnen,weshalb ſi

e

bei Beſchädigungen
ohne erheblicheKoſten und Mühe zu erſetzen
ſind. Ein weitererVorteil iſ

t

derunterdem in

ſeiner Mitte vergittertenBoden angebrachte
Futterplatzfür Fliegen,welcherauf den Tſche -

aufliegtund der aufgeſtreutenLockſpeiſewegen =

dieFliegenſtets in großerMengeanzieht. Wir -

gebenIhnen beiſtehendeineAbbildungdesApparates,der in ſeinernied
lichenAusführung einen rechthübſchenZimmerſchmuckbildet. Näheres
über denſelbenſowiePreisliſte wird Ihnen auf Anſuchendie genannte
Anſtalt gernmitteilen. - - -

Richtige Löſungen ſandtenein: Frau HenrietteHelbling-Tſchudy

in Küsnacht.M. Krütgen in Halle. Pawluſcha in Moskau. „Erneſta
und Lolotte“ in Charlottenburg.Die „kleineElla“ in Hamburg. Adele
Hoffmann in Crefeld. „Abonnentam Pilatus“ in Alpnacht. Egon Butt
mann in Toronto. Julius Hanſen in Tondern. Clara Foſchkowitz in

Sorau. P
. M. Eberuein in Kiel. „Köbi“ in Bern. G
.

R
.

Leidevans

in Elmshorn. Jenny Straßer in Trieſt. HermineLindſtröm in Umea.
Gertrud v

.

S
.
in B
.

R
.

F. in Bad Sylt. JakobeaHanſelmann in Frei
burg i. B

.

F. K. in St. Ingbert. Johanna Satal in Prag. Wilhelm
undHermanceFeiler in München.Olga Kranz in LudwigshafenamRhein.
„Georgette“. in Cleveland,Ohio.„Zwei alte Jungfern“ in Göttingen.
Manfred Iſerthal in Wien. S

.

M. in Lindau in Baden. Botho v
.

S
.

auf Schloß S
.

„Libelle" in Sondershauſen.Klara Boſſi in Trient. Dr.
M. in Treuenbrietzen.„NatalieundGudrun“ in Elberfeld. O

.

St., stud.
reg. in Tübingen. Ada v

.

St. in Gunden.John Nellenborgh in Man
galur. Wilhelm und ThusneldaButtmann in Düſſeldorf. AuguſteEng
länder in Wien. O. und Ida Heidner in Hamburg. GottliebSchneider

in Roſenberg i. S
.

Dr. Pf. in Flensburg. „Ariadne“ auf Sylt. R
.

Carſtenſen in Kiel. RobertKeller inÄ Luiſe v
.

D. in Stuttgart.
Eduard Schaumeckein Fürſtenwald.„Auf der Hochzeitsreiſe“in Bergen.
Mina Wendel in Stade. Eugenie v

.

R. in C
.

Dr. Köllermann in Berlin.
Otto Sauer in Bregenz. Botho v

.
E
.
in K
.

Dr. Jaffé in Berlin.
Heimburger in New-Orleans. Sarah Schmidtlein in Königsberg.
muntereBurſche“ in Tübingen. Max Roth in Bieſenthal.
Gemelingen.„Clementine“ in Brüſſel.

Geſundheitspflege.

A
.

W. in Greifswald. Bei Hautkrankheiten iſt es unmöglich,
brieflichärztlicheRatſchläge zu geben, d

a

man den „Ausſchlag“geſehen
habenmuß, um zu einerDiagnoſe zu kommen,denndieBeſchreibungen
UOllÄ ſind faſt immer ungenügend.WendenSie ſich deshalbaneinenArzt.

T
.

F. in Budapeſt. Der berühmteſteChirurg dürfteProf. J. Liſter

in London ſein, der Entdeckerder antiſeptiſchenWundbehandlung,der
die Chirurgie ja ihrenungeheurenAufſchwungverdankt.Der bedeutendſte
Operateur iſ

t

ſeit demTodeBillroths in WienProf. Bergmann in Berlin.
Die WerkeundArbeitendieſerMänner hier einzelnaufzuzählen,gehtüber
denRahmendesBriefkaſtens. Sie findenübrigens in jedemKatalogüber
mediziniſcheWerkedieſelbenaufgezählt. Einen ſolchenbekommenSie in

jedergrößerenBuchhandlung.
H. W. Freiburg. Wir könnenIhnen die Anſtalten: Brunnthal

bei München,dirigirenderÄ; Dr. Lahnſen; die Waſſerheilanſtalt inKaltenleutgebenvon Profeſſor Dr. WinternitzbeiWien; das Sanatorium
„NeuesKurhaus Bad Kiſſingen“ oder Sanatorium SchloßNiederlößnitz
bei Dresdenfür Ihre Zweckeempfehlen.SchreibenSie a

n

die betreffenden
Anſtaltenund laſſenSie ſichProſpektezuſenden,dieSie ſicherbereitwilligſt
bekommenwerden.
Hauſen. VerbietenSie das Eſſen von Tünche Ihren Kindern.

Wollen Sie Kalk zuführen, ſo gebenSie e
s

in Form des officin.Kalk
waſſers,wovonman einenKaffeelöffelvoll nehunals täglich in warmer
Milch gebenkann. Dr. F.

Ewald
„Drei

W. A. ill
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Beſtätigtvon der St. PetersburgerMedicinalbehörde

A. ENGLUNDS
berühmter, allbeliebterWELT-BÄM

entferntin Zeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand,rauheHaut:c. :c
.

und gibt demGeſichtein friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſung iſ
t

bei

Präparirt vomSt. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA. Englund. Preis
perPorzellandoſeM. 2.50. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNachnahmeM. 3

.

General-Depotfür Europa Emil Behr,
Vor ÄÄÄ wird gewarnt,indemdie geehrtenKäufer gebetenwerden,aufglund, das ſich in roter Tinte auf jedemEtiquettebefindet,
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ü
r
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Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen
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Die gehäſſige Konkurrenz
muß kleinlautÄ“ daß nur einzigund allein Créme Grolich und
Groich-Seife Sommerſproſſen,Leber
flecke,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenröte c
.

entfernenund denTeint bis ins Alter blen
dendweiß und jugendlicherhalten. Preis

/ 2,-:23eim Kaufe verſangeman aus
drückſichdiepreisgekrönte Crème
Grolich und Grolich-Seife, da es
wertſoſe Nachahmungen gibt. Haupt
depot in der Engeſdrogerie Joh.
Grolich in Brünn (Mähren), ſonſt
auchkäuflichoderbeſtellbarbeidengrößeren
Apothekern und Proguiſten.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Gedichte

DeutſcheVerſags-Anſtalt in Stuttgart,
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In unſeremVerlage beginnt zu erſcheinen:

A
m

Schluß eines Jahrhunderts
Rllgemeine Rundſchau

d
e
r

europäiſchenVölker- und Slaalenfunde

m
it

finblick a
u
f

d
ie fauptfragen d
e
r

Gegend

VOIR

Karl Bogel
Kabinetsrat a

. D., Mitglied gelehrterGeſel
ſchaften u

.
ſ. w.

Das Unternehmen,welchesauf 1
0 zwangº

erſcheinendeBändeberechnetiſt, wird eineSanº
lung von Handbüchernbieten,worin ſi

ch

bekannteNationalökonomdieAufgabeſtellt
Geſamtbilder der politiſchen und tautº
Verhältniſſeder europäiſchenStaatenundBö
kerin ſcharferSkizzirung ihrer Eigentüm
keiten,unter genauerBerückſichtigung d

e
r

Gº
graphieund Ethnographie, Geſchichte,Sant
und Volkswirtſchaftvorzuführen.

Soebenwurde ausgegebender erſte Ganº
unterdemTitel:

Die dritte franzöſiſche Republik
bis 1895.

Mit demBildnis d
e
s

PräſidentenFelix fant.

Preis geheftet„4. 7.50;

in Original-Einband ./. 9.50.

Das Weſenund die Wandlungen derdritte
franzöſiſchenRepublikbis zum Regierungsº
ihres jetzigenStaatsoberhauptesFelr. Ä

werden in demWerkeauf Grund verläßlichſter
Quellenmaterialsund langjähriger Beobaº

a
n Ort und Stelle mit photographiſcher“

und ſtrengſterGegenſtändlichkeitgeſchildert.

Z
u

beziehendurch alle Buchhandlungen *
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heilt 3- AnÄ. Rudolf Denhardt's Ä
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Kaiser Wilhelm II.-
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.

Fr. Miether. Hannover,
Steinthorfeldſtraße19.

D. Saul.
Elegantgebundenmit Goldſchmitt.Preis-/ 3.–
Jeder Freund echterPoeſie wird die Gedichte
von D. Saul mit wahrer Freude begrüßen.
Er iſ

t

einDichtervon kräftigerEigenart. Was

e
r bietet, iſ
t

nachForm und Inhalt gleichvoll
endet:tiefe und edleGedankenſind in einer
Weiſe in Verſegegoſſen,wie e

s

nur einMeiſter
derSprachevermag.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Henri Dutnant,
der Begründer des „Roten Kreuzes“.

s war am 7. Auguſt dieſes Jahres, als ic
h

nach

dem lieblichen Kurort Heiden im ſchweizeriſchen

Kanton Appenzell fuhr. Es galt, einem Manne
einen Beſuch abzuſtatten, der – heute ein halb
Verſchollener und Vergeſſener – ein Werk ſchuf,
das, ſelbſt unſterblich, auch ſeinem Schöpfer den
Weihekuß der Unſterblichkeit auf die Stirn drückte:
Henri Dunant. Der Weg zu ihm führte nicht in

eines der zahlreichen comfortablen Hotels oder in

eine der zierlichen Villen, die von behaglichem

Menſchendaſein erzählen, ſondern in das einfache
Bezirkskrankenhaus, wo Dunant ſeit Jahren weniger
als Patient, denn als Pfründner zu drei Franken
Penſionspreis per Tag lebt. Eine Diakoniſſin führt
mich in das Zimmer Nummer zwölf, die Wohn
ſtätte des edlen Mannes. Es iſ

t

ein reinliches,

lichthelles Zimmerchen mit zwei Fenſtern. Ein Bett,
ein Stehpult, zwiſchen beide eingekeilt ein Sofa mit
verblaßtem Ueberzuge, und ein Schrank, zwei Stühle

und ein Tiſch bilden das ganze Mobiliar. Die
Wände mit dem kalten Gipsanſtrich muten eiſig an.

Kein Bild ſchmückt ſi
e und kein liebendes Zeichen.

Vorn über dem Tiſche hängt ein kleines Spiegel
chen, wie man ſi

e in Dienſtbotenkammern findet,
neben dem Bette ein Thermometer und a

n

der Thür
die „Hausordnung“. Nun muß ic

h

hier gleich bei
fügen, daß dieſe Aermlichkeit nicht eine ſtumme
Sprache des Vorwurfs a

n

die Adreſſe der Anſtalts
leitung führt. „Herr Doktor Altherr – der An
ſtaltsarzt – und die Diakoniſſinnen ſind von den
wenigen Freunden, die mir geblieben ſind, die beſten,“

ſagte mir Herr Dunant. Er ſelbſt begrüßte den
Beſucher auf das liebenswürdigſte. Es iſ

t

eine

prächtige Figur, dieſer bald ſiebenzigjährige Herr,
mit dem edlen, ausdrucksvollen Kopfe, dem zart
inkarnirten Teint, der etwas Verklärtes im Farben
ton hat, mit den ſilberweißen Haaren und dem
ſilberweißen Barte. Die ganze Erſcheinung hat
etwas patriarchaliſch Ehrwürdiges und doch wieder
etwas Kavaliermäßiges in jeder Linie, in jeder Be
weg1ng. Selbſt im einfachen, braunen Schlafrocke,

aus dem Manchetten in tadelloſer Weiße hervorgucken,

im ſchlichten Hauskäppchen, verleugnet ſich des Mannes
vornehme Abkunft und vornehmes Weſen nicht.

Dieſe Eindrücke verſtärken ſich, je länger man mit
Herrn Dunant ſpricht. E

r

redet das Franzöſiſch

der großen Welt; jeder Ausdruck iſ
t gewählt, w
o

eS paßt, fein und geiſtvoll pointirt; bald nimmt
die Unterhaltung d
ie Form liebenswürdiger Cauſerie
an, bald einen hohen Geiſtesſchwung und -flug, das
UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 3.

letztere jedesmal, wenn e
r auf die Schöpfungen und

ihren Ausbau zu reden kommt, denen e
r

Leben und
Vermögen opferte. Die modulationsfähige, weiche,

etwas hochliegende Stimme nimmt dann eine ſonore,

wuchtige Klangfarbe an, der Blick, der ſonſt lauter

Güte zu ſtrahlen ſcheint, leuchtet in machtvollem

Funkeln auf und a
n

den Naſenwurzeln zeigen ſich
jene Falten, die eine eiſerne Energie verraten, und

man begreift, daß dieſer Mann eine Weltmiſſion zu

erfüllen im ſtande war. Und dabei iſ
t

e
r von

kindlicher Beſcheidenheit, von jener durchgeiſtigten

Beſcheidenheit, die das eigene Ich vor einer großen
Lebensaufgabe und der Ergebenheit a

n

ſi
e vergißt.

Wer iſt Henri Dunant? Nun, zum Teil habe

ic
h

e
s

ſchon verraten. E
r

iſ
t

der Schöpfer jenes

gewaltigen völkerrechtlichen Vertrages, der unter dem

Namen „Genfer Konvention“ am 22. Auguſt 1864

zwiſchen der Schweiz, Baden, Belgien, Dänemark,
Spanien, Frankreich, Heſſen, Italien, Niederlande,
Portugal, Preußen, Sachſen und Württemberg zu

ſtande kam, dem ſich auf der ſpätern Konferenz zu

Berlin (1868) bereits dreiunddreißig Staaten an
geſchloſſen hatten und welchem heute die ziviliſirten
Völker aller fünf Erdteile und ſelbſt halbbarbariſche
Staaten, wie Siam und Perſien angehören. Es
war der erſte große Weltvertrag, der abgeſchloſſen
wurde, der erſte völkerrechtliche im großen Stil, und

e
r hat damit eigentlich für ſpätere ähnliche Verträge
auf anderen Gebieten, wie den Weltpoſtvertrag, die

Bahn gebrochen. In der Zeit großer Erinnerungen
darf wohl auch das Gedächtnis a

n

dieſes Welt
abkommen aufgefriſcht werden, das im Kriege von

1870/71 ein Segen für ungezählte Tauſende war.
Jean Henri Dunant wurde am 28. Mai 1828

in Genf geboren, als Abkömmling einer alten
Patrizierfamilie, deren Mitglieder ſchon vor der
Reformation eine bedeutende Stellung in der ſtolzen

Stadt am Leman eingenommen hatten. Er gehörte

in Genf einer Geſellſchaft junger, vornehmer Leute
an, die ſich der Hilfeleiſtung a

n

Arme und Unglück

liche widmete, und ſchon 1849 tauchte ihm der Ge
danke a

n

die Gründung eines großen internationalen

Bundes zur Linderung des Unglückes aller Arten
auf. Der Gedanke erhielt feſtere Geſtalt nach dem
öſterreichiſch- franzöſiſchen Feldzuge. „Un souvenir

d
e Solférino“ betitelt ſich das Büchlein, das 1862

als Frucht der Erfahrungen auf dem Schlachtfelde
von Solferino erſchien und in ſeinem Weckrufe a

n

Fürſten und Völker die erſte Anregung zur

Genfer Konvention und zur Begründung des Roten
31
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bedeutende Schlachtenbilder geſchrieben worden, wohl

auch farbenſattere und künſtleriſch vollendetere, aber

keines ſo gewaltig im Aufſchrei eines großen und

edlen Mannesherzens, ſo hinreißend im Appell an
die Menſchenliebe und Menſchenwürde, ſo erſchütternd

im ritterlichen Streite für die Menſchlichkeit. Das
war auch das Geheimnis der gewaltigen Wirkung

dieſes Buches, das, in kurzer Zeit in alle Sprachen

der ziviliſirten Welt überſetzt, zündende Funken in

die Herzen der Beſten aller Nationen warf und einen
großen Zeitgedanken in hellen Flammen auflohen
ließ, der bisher als unerreichbares Gut einer beſſeren
Welt betrachtet wurde.
Von hoher und allerhöchſter Seite erhielt der

Verfaſſer Kundgebungen der Sympathie für ſeine
Anregungen, und Aufmunterungen, ſi

e zur Durch
führung zu bringen. Aber ſchon vorher war e

r

wieder in voller Aktion. Er korreſpondirt 1862
mit dem Militärſchriftſteller Oberſt Lecomte in Lau
ſanne betreffs einer einheitlichen Liebesfahne aller
Nationen für die Verwundeten und das Sanitäts
perſonal. Inzwiſchen hat e

r

auch den General

Dufour für die Idee gewonnen, der ihr zwar vom
erſten Anfang a

n ſympathiſch gegenüberſtand, aber

zuerſt Zweifel in ihre Ausführbarkeit ſetzte, und auch
die „Société genèvoise d'utilité publique“ begann ſich

der Ausführung des einen der Vorſchläge von
Henri Dunant anzunehmen: der Bildung freiwilliger
ſanitärer Hilfscorps für die Armeen. In einer
Verſammlung dieſes Vereins, welche unter dem
Vorſitz von General Dufour am 17. Februar 1863
tagte, wurde denn auch beſchloſſen, ein Memorandum

über dieſen Gegenſtand, mit deſſen Abfaſſung Dunant
betraut wurde, dem internationalen Wohlthätigkeits

kongreß in Berlin vom Spätſommer des gleichen
Jahres zu unterbreiten. Jener Kongreß kam aber
nicht zuſtande, und nun regten Dunant und Moynier,

der Präſident jener Geſellſchaft, d
ie Einberufung

einer internationalen Konferenz in Genf an. Von
jetzt a

n

entwickelt Dunant eine beinahe übermenſch

liche Thätigkeit; e
r eilt von Hof zu Hof, von

Miniſter zu Miniſter, überall die Herzen für ſeine
Ideen zu entflammen; die Großen im Reiche der
Kirche, des Staates und der Wiſſenſchaft ſucht e

r

überall zu mobiliſiren; e
r

kennt keine Schwierig
keiten, ſcheut keine Enttäuſchungen, keine Opfer a

n

Geld und a
n

Zeit. Nur einer ſolchen Aktions- und
Agitationskraft, gepaart mit dem edelſten Wollen

und dem feinſten weltmänniſchen Takte, konnte e
s

gelingen, den Kongreß zu ſtande zu bringen, denn

a
n

ſich hatte ja die Idee etwas Unerhörtes, daß
ein Privatmann mit einigen Freunden e

s wagen
wollte, die Mächte Europas zu einem Kongreß zu

verſammelt. Im September 1863 eilte Dunant
nach Berlin zum internationalen ſtatiſtiſchen Kongreß,

wo e
r

mit dem Leibarzt des Königs von Holland,

Dr. Baſting, deſſen Bekanntſchaft e
r

ſchon früher
machte, und der als begeiſterter Anhänger ſeiner
Ideen zur Seele des Roten Kreuzes in Holland
wurde, gemeinſames Quartier nahm. Die Sache
fall zur Verhandlung in der vierten Sektion des

Kreuzes gab. E
s

ſind ohne Zweifel literariſch ebenſo Kongreſſes, welche ſich mit einem Vergleiche d
e
r

G
e

ſundheits- und Sterbefälleſtatiſtik zwiſchen Ziviliſten

und Militärs befaßte. Dunant und Baſting gaben
kurze Berichte über die Projekte und d

ie Art ihre
Ausführung. Die Sektion ſprach einſtimmig ihre
Zuſtimmung in Bezug auf die Bildung freiwilliger
Sanitätscorps in allen Staaten aus, hielt ſich aber
nicht für kompetent, über den angeregten Genfer
Kongreß für Neutraliſation der Verwundeten und d

e
r

Verwundetenpflege ausdrücklichen Beſchluß zu faſſen;

dagegen ſprach der Geſamtkongreß in ſeiner Schluß
ſitzung den einſtimmigen Wunſch auf gutes Gelingen

jenes Kongreſſes aus, damit „alle Regierungen d
ie

Verwundeten und das militäriſche und freiwillige

Aerzte- und Hilfsperſonal als neutrale Perſonen
anerkennen“. Dunant ließ ſofort ein Zirkular her
ſtellen, das Mitteilung von dem Beſchluſſe machte
und a

n

alle Miniſter des Krieges und des Aus
wärtigen, ſowie a

n hervorragende Männer aller
Staaten verſandt wurde.

Für die Idee des projektirten Kongreſſes

war Dunant dann bei hohen Perſönlichkeiten

thätig. Kronprinz Friedrich Wilhelm, der ſi
ch

ſeit dem Erſcheinen des „Souvenir“ mit Dunant

in Korreſpondenz geſetzt hatte, lud ihn zu einem

Beſuch nach Potsdam ein und ermunterte ihn, doch
ja feſtzuhalten a
n

ſeinen Projekten. Beſonderes

Intereſſe legte auch der preußiſche Kriegsminiſter

von Roon a
n

den Tag; am 17. September beſchied

e
r

Dunant zu ſich, unterhielt ſich angelegentlich mit

ihm und ſagte beim Abſchiede: „Ich unterſtütze Ihre
Ideen in Bezug auf Neutraliſirung der Verwundeten
und ihrer Pfleger ſo gut wie diejenigen auf Bildung
freiwilliger Samaritercorps und auf Schaffung einer

univerſellen Liebesfahne.“ Gleichzeitig wurde Dunant

zum Bruder des Königs, dem Prinzen Karl, Groß
meiſter der Johanniter, beſchieden und zum Grafen
von Stolberg-Wernigerode, um von beiden Perſöl
lichkeiten ermuntert zu werden, energiſch weiter zu

arbeiten. Prinz Karl ſagte unter anderem: „Seien
Sie gewiß, daß niemand mehr Sympathien für Ihre
Beſtrebungen beſitzt als der König und ic

h

als Groß
meiſter meines Ordens.“ Auch a

n

anderen Höfen fand

Dunant nunmehr freundliches Entgegenkommen.

Im April 1864 ließ dann Druin d
e L'huys in

Namen des Kaiſers Napoleon die Note an die Mächte
vom Stapel, welche eine Einladung zum offiziellen
Staatenkongreſſe zum Abſchluſſe des internationalen
Vertrages bedeutete. Den eigentlichen Weiheakt erhielt

Dunants Schöpfung durch den Krieg von 1866,

und e
r ſelbſt berichtet darüber: „Es war im Sep

tember 1866, d
a

die Königin Auguſta die Genfer

Konvention und das Rote Kreuz in ihrem Schöpfer

ehren wollte. Sie ließ eine Einladung an mich e
r

gehen zur Teilnahme a
n

den Feſten zu Ehren der
Rückkehr der ſiegreichen Truppen aus Böhmen. Ich

nahm a
n

und war Gegenſtand von Auszeichnungen,

die weit über mein Verdienſt gingen und mich in

Verlegenheit brachten, zumal als Berliner Blätter ſic
h

zu dem Kraftſatze verſtiegen: „Noch nie iſ
t

ein Ziviliſt

mit dieſer Auszeichnung vom Hofe und in ſolchen
Maße mit Ehren von ſeiten der königlichen Familie
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des feierlichen Einzugs der Truppen war ic
h

zum
großen Empfange im königlichen Palais eingeladen.
König Wilhelm unterhielt ſich lange mit mir und
ſagte zunächſt mit gehobener Stimme: „Nun,
Herr Dunant, ſind Sie zufrieden mit mir? Ich
habe jetzt Ihr Werk zur praktiſchen Ausführung ge
bracht.“ Und gleich darauf ſagte der König wieder,

daß der ganze Hof es hören konnte: „Ich war der
erſte Monarch in Europa, der ohne Rückhalt und
Zagen Ihre Ideen unterſtützte, ſchon als Sie 1863
nach Berlin kamen. Freilich dachte ic

h

damals noch
nicht, daß wir deſſen ſo bald nötig hätten. Wir
haben für die verwundeten Oeſterreicher gethan, was

wir konnten. Sie waren beſſer verpflegt als unſere
eigenen Verwundeten.“ Die Königin Auguſta äußerte

zu mir: „Wiſſen Sie, daß ic
h Ihre Armbinde ge

tragen habe und e
s mir zur Ehre anrechnete?“

Die Staaten hatten ihre Aufgabe gelöſt. Noch

war diejenige der Freiwilligkeit, der Privatthätigkeit

zu erfüllen. Wohl hatte dieſe ſich gleichſam von ſelbſt
auf den Mahnruf Dunants hin emporgerafft. Aber
wie viel, wie unendlich viel gab e

s in der Folge noch

zu thun, wie viel zu korreſpondiren, zu ermuntern, zu

raten und zu thaten und Vorurteilen zu begegnen, ſelbſt
da, wo man e

s

nicht hätte glauben ſollen.
Noch ein anderes großes internationales Werk

wollte Dunant ſchaffen, und zwar eine internationale

Konvention über Kriegsgefangene, das heißt zur Beſſe
rung ihrer Lage. Die Idee faßte Boden, ſo daß Zar
Alexander II

.

von Rußland 1872 das Protektorat für

die Angelegenheit übernahm. Auf ſein Betreiben kam
dann 1874 eine internationale Konferenz in Brüſſel zu

ſtande. „Aber,“ bemerkte Dunant, „der Zar hatte
kein Glück mit der Auswahl der Verfaſſer der Vor
arbeiten gehabt. Seine Abgeordneten brachten einen

Vertrag von 147 Paragraphen mit. Das war ein
Vertrag für eine Beratung von Advokaten und nicht
von Diplomaten; für ſi

e taugt nur ein Vertrag von

höchſtens einem Dutzend Artikel.“ Die Brüſſeler
Konferenz ſchloß denn auch mit einem Mißerfolg,

und ſeither iſ
t

in der Sache nichts mehr gethan

worden. Möge aber auch hier die Ziviliſation die
Wege, die der große Genfer ebnete, zum ſchönen

Ziele beſchreiten.

Ich bin ausführlicher geworden, als e
s

die Be
ſcheidenheit des Mannes geſtattet, dem dieſe Zeilen
gelten, aber noch lange nicht ausführlich genug, um

ſeinen Verdienſten und der Fülle des Hochintereſſanten

in ſeinem Leben gerecht zu werden. Ich werfe noch
einen Blick auf den Tiſch mit den Briefen von Kaiſern

und Königen, von Fürſten und Herzogen, Miniſtern
und Feldherren, Kardinälen und Leuchten der Wiſſen
ſchaft, mit Ehrendiplomen und Bewunderungsadreſſen

aus einigen Dutzend Ländern, und dann auf die edle

Geſtalt neben mir, deren Bruſt Preußen einſt mit
dem Kronenorden zierte, Baden mit dem Zähringer

Orden, Portugal mit dem Chriſtusorden, Frankreich

m
it

dem Kommandeurkreuz der Ehrenlegion, und
Württemberg, Bayern, Sachſen, Italien und ſo weiter
ebenfalls mit den vornehmſten ihrer Orden. Und

ic
h

ſehe d
ie Geſtalt in den Zeiten ihres größten Welt

überhäuft worden, wie Herr Dunant. Am Abend glanzes, ſehe den Mann das ganze Leben einer großen
Weltidee opfern und das halbe Vermögen damit, auf das

Glück einer Häuslichkeit und einer Familie verzichten,
und dann durch Unglück auch noch d

ie

andere Hälfte des
Vermögens verlieren. Dann zieht er ſich ſtill aus der
Welt zurück, wird vergeſſen und iſ

t

verſchollen, ſo ver
ſchollen, daß kürzlich ein Blatt ſeiner eigenen Vaterſtadt
Genf meldete, Henri Dunant ſe

i ja längſt geſtorben.
In einem ländlichen Krankenhauſe, in ärm

lichen Verhältniſſen, ſucht Dunant für die Zukunft
ein Heim, ein vornehmer Mann auch dort, der zu

ſtolz iſt, a
n

ſich zu erinnern oder zu betteln, ein

verlaſſener und armer, aber kein gebrochener und

verbitterter Mann – trotzdem e
r Anlaß dazu hätte

wie wenige. Still arbeitet e
r a
n

ſeiner Schöpfung

weiter! Dort in der Ecke liegen Hefte eines bald
druckfähigen Werkes: eine Geſchichte der Genfer
Konvention und des Roten Kreuzes. Und daneben
liegen andere Hefte; ſi

e

enthalten Studien über den
Pauperismus in London, a

n

denen e
r als jahre

langer Forſcher auf dieſem Gebiete ebenfalls arbeitet.

Von der Welt nichts für ſich verlangend, ſondern
nur von dem Wunſche erfüllt, daß ſi

e

ſich ſeiner
Schöpfungen zu ihrem Heil widme, erſcheint der
ehrwürdige Greis heute ſo groß, wie in Mitte ſeines
edlen Wirkens. Aber hat die Welt darum keine

Pflichten gegen ihn, weil er ſelbſt ih
r

keine ſolchen

zumutet? Wir glauben doch! Täuſcht uns nicht alles,

ſo wird Deutſchland, deſſen Fürſten und großen

Männern ein ausſchlaggebendes Verdienſt am Zu
ſtandekommen der gewaltigen Schöpfung zufällt,

auch zuerſt auf dem Platze ſein, d
a

e
s gilt, dafür zu

ſorgen, daß dem Schöpfer derſelben ein freundlicher
und behaglicher Lebensabend zu teil werde, daß das

Rote Kreuz auf der weißen Fahne einen milden
Strahlenglanz auf die greiſe Geſtalt niederſende.

Georg Baumberger.

Gs und Grips.
Skizze
UDI.

Ernſt Lenbach.

s iſt ſtill im Zimmer; ganz ſtill und heimlich. Nur

- ein leiſes Kniſtern im Ofen, und zuweilen von draußen

ein ſchilpendes Gerufe der Sperlinge, d
ie

ſich im Schnee um

das von der Hausfrau geſpendete Frühſtück zanken. Erſt
haben ſi

e

die feinere Verwandtſchaft, die Rotkehlchen und
Finken, von der gemeinſamen Tafel weggeärgert und nun
ärgern ſi

e

ſich unter einander.
Grips und Es ſind allein im Zimmer. „Es“ liegt in

ſeinem Korbe, einſtweilen bemüht, eine drei Zoll dickeGummi
puppe in ein kaum ein Viertel ſo großes Mündchen zu

ſchieben, und Grips liegt hinter dem Ofen auf ſeinem Lager,

einem alten Teppich, den ſeine Herrin zum Schutze gegen

eine gewiſſe erbliche Zerſtörungsluſt des Dackels am Boden
feſtgeſchraubt hat.

Da liegt e
r,

dehnt ſich, leckt a
b

und zu mit der roſigen,

unendlich langen Zunge zärtlich a
n

ſeinen beiden Vorder
pratzen, auf deren krumme Stellung e

r

d
a

mit berechtigtem

Ahnenſtolz blickt, und philoſophirt. Den erſten Teil ſeiner
Tagesgeſchäfte hat e

r ordnungsmäßig erledigt. Nach um
ſtändlichem Auſſtehen, Gähnen und Recken hat e

r

ſeinen
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Herrn begrüßt und in den Garten begleitet. Dort hat er dazwiſchen das ſchöne, lange, roſenrote Ding! Solche Farben
zunächſt der Welt durch einige ſcharfe Bellſignale angekündigt,

daß ſi
e

ihn noch habe und auf ihn rechnen könne, und ſodann

ſich wieder einmal über den Schnee gewundert. Denn
Grips iſ

t ja noch ein Jüngling und kennt dieſe merkwürdige
weiße, feſte und doch naſſe Variation von Waſſer erſt ſeit
drei Tagen. Sehr deutlich hat e

r

den Sperlingen ſeine
Meinung ausgeſprochen, denn e

r

liebt e
s nicht, daß man

anderen Tieren außer ihm Futter ſtreut, und am wenigſten

ſolchen windigen Geſellen, d
ie

alle Augenblicke den feſten

Boden der Thatſachen verlaſſen und in der Luft herum
flattern, wie e

s

ein anſtändiger Hund niemals thun würde.

Nach Erledigung ſeines Frühſpaziergangs hat e
r

dann im

Hauſe ſeine Herrin umſtändlich begrüßt, ihrer Einladung

zum Frühſtück mit gewinnender Freundlichkeit Folge geleiſtet

und einen unbewachten Augenblick benützt, um einen Brocken

vom Frühſtück in einer Ecke, hinter dem Vorhang, zu „ver
graben“, als Sparpfennig für etwaige ſchlechteZeiten. Und
nun haben ſi

e ihn, was nicht o
ft vorkommt, allein gelaſſen

mit jenem Weſen, das dort in dem Korbe liegt. Welch
günſtige Gelegenheit, dieſes Weſen einmal endlich etwas
eingehender zu ſtudiren! Wenn Menſchen dabei ſind, darf

e
r

e
s ja nur aus einer ſorgfältig zu beobachtendenEntfernung

betrachten. Einmal hat er verſucht, ſich auf Schnuppernähe
heranzuſchleichen, aber ſein Herr hat es ihm verwieſen –
bei der Erinnerung a

n

dieſen Verweis juckt dem armen
Grips das Fell noch.
Grips erinnert ſich dunkel der Zeit, wo dieſes kleine

Weſen gar nicht d
a

war. Dann kam eine böſe Zeit,
wo e

r

ſich äußerſt ſtill benehmen mußte und ſeine ſanfte

Herrin vierzehn Tage lang nicht zu ſehen bekam, und als

e
r

ſi
e

dann wiederſah, hatte ſi
e

das merkwürdige neue Weſen

im Arm. Grips hatte nie etwas Aehnliches geſehen . . .

Uud ſeit der Zeit iſ
t

e
s gerade, als o
b

dieſes ſonderbare

Weſen die Hauptperſon im ganzen Hauſe wäre. Es gibt
nichts, was von dem Herrn und der Herrin und den
anderen Menſchen ſo ſorgfältig und zärtlich gepflegt würde.

Gewiſſe Dinge gab e
s ja immer, die ſie mit einer merk

würdigen, für Grips ganz unbegreiflichen Eiferſucht hüteten.

E
r

weiß e
s

aus Erfahrung, wie böſe ſi
e

werden können,

wenn der Herr ſein Sofakiſſen oder die Herrin ihren Muff
plötzlich in der Ecke hinterm Ofen, von zwei Reihen blanker

Dackelzähne bearbeitet, wiederfinden. Aber mit dem ſonder
baren Lebeweſen in dem Korbe d

a

drüben iſ
t

e
s

noch etwas

ganz anderes. Und niemals würde Grips wagen, es ſo

zu behandeln, wie man ſeiner Anſicht nach ein Sofakiſſen

oder einen Muff behandeln ſoll. Nur einmal beſehen –

beſchnuppern – ach, das wird doch wohl verzeihlich ſein!
Und langſam, behutſam trottet e

r

dem Korbe näher und
legt, für alle Fälle freundſchaftlich wedelnd, d

ie

eine Vorder
pfote a

n

das Geſtell.

Wie es heißt, weiß er ja ſchon: Bubi heißt es
.

Das
muß der eigentliche Name ſein, den hört e

r

am öfteſten.
Auch noch viele andere. Aber das iſ

t

e
r

von ſich ſelber
gewöhnt. „Schlingel, Spitzbube, gutes Hundchen, Krumm
bein, Schlappohr, ſchwarzer Satan“ – das hat er alles
ſchon o

ft genug gehört und hört auch darauf, aber eigentlich

heißt e
r

doch Grips. Und das da heißt Bubi. Aber was

iſ
t

e
s

nun eigentlich?

Die zweite Vorderpfote ſtemmt ſich neben die erſte, und
ein ſpitzſchnauziges, rauhaariges Hundegeſicht mit einem
gelben Fleck über jedem der beiden neugierigen braunen
Augen guckt in den Korb, kaum einen Fuß vor Bubis
Näschen – wenn man das ſchon ein Näschen nennen kann.
„Das iſ
t ja eine reizende Ueberraſchung,“ denkt Bubi
und läßt d
ie

übertroffene Gummipuppe mit ſchnödem Undank

fahren. Dieſe blanken Lichter unter den gelben Flecken hätte

e
s

ſchon längſt ſo gern mal in der Nähe gehabt. Und

dann die vielen, vielen weißen Dinger in dem Maul, und

effekte liebt Bubi. Vergnügt ſtrampelt es mit den Füßchen
und lallt und lächelt den Beſucher an.
„Ja, es iſt merkwürdig!“ denkt Grips. „Augen hat es

wie ein Menſch, auch ſolche Haut; keine Haare um den
Mund hat e

s,

ganz wie meine Herrin; der Herr h
a
t

ja

einen Bart – alſo ein Herr kann es jedenfalls nicht ſein.
Aber iſ

t

e
s

denn überhaupt ein Menſch? Kaum. E
s liegt

ja ganz ſtill. Es kann ja nicht gehen. Und was für Töne!
So ſpricht kein Menſch. Ach, und es hat gar keineZähne!“
Und ſelbſtgefällig leckt e

r

ſich über die eigenen tadelloſen

Zahnreihen. Daß er ſelber vor knapp dreiviertel Jahren
noch nicht einmal offene Augen, geſchweige Zähne hatte und

als e
in hilfloſes, winſelndes Päckchen Unglück zwiſchen den

Pfoten ſeiner Mutter lag – davon weiß Grips natürlich
nichts. In dieſem Punkte iſt er ſo vergeßlich wie ein Menſch.
„Nein,“ wiederholt er ſich, „das iſt kein Menſch, und

e
s

wird auch wohl keiner. Was es nur ſein mag?“

Und ganz vom Forſcherdrang beſeelt, ſenkt e
r

d
ie

ſchnuppernde Naſe tief auf das weiße Deckchen.

Da fühlt er plötzlich, wie ſich etwas mit unverkennbarem
Fingergriff in ſein ſchwarzes Nackenfell einkrallt und ganz

empfindlich zupft. Und wie e
r quickſend in d
ie

Höhe fährt,

wibbelt ein Händchen vor ſeiner Naſe her, und in dem

Händchen ſteckt e
in

Bündel von ſeinen beſtenſchwarzen Haaren,

Und in dieſem Augenblicke muß auch gerade ſein Herr

erſcheinen und den Abſchluß der Unterſuchung beſtätigen,

indem e
r

mit einer freilich viel größeren und fühlbareren

Hand nochmals in das geräumige ſchwarze Nackenfell greift.

Einige Minuten darauf ſitzt Grips wieder in ſeiner Ecke,

Bubi liegt in ſeinem Korbe und ſucht Erſatz für d
ie

ſeinem

Händchen entwundenen Hundshaare, indem e
s

mit ver

zehrendem Eifer am Daumen lutſcht, und am Tiſch ſitzt de
r

Herr und erzählt der Herrin die neueſte Schandthat ihres
Dackels. Dem aber iſ

t

e
s ganz gleichgiltig, was die beiden

diesmal reden. Er wackelt nicht einmal mit den Ohren,
wenn man im Geſpräch ſeinen Namen nennt. Eine große Ent
deckung hält ſeine Seele gefangen: Bubi iſt doch ein Menſch!
Es iſt wirklich einer. Denn dieſe kleinen, putzigen,

weichen Dinger, a
n

deren einem e
s jetzt eben hörbar ſaugt –

ſo klein und weich ſi
e ſind, kaum ſo groß wie eine Dackel
pfote – es ſind doch ganz dieſelben unheimlichen Greifer,
welche die großen Menſchen haben. Es kann ſi
e

ſchon genau

ſo in ein Hundefell einhaken, zerren und Haare auszupfen

wie die großen. Und Grips ſieht in ſeinem verdüſterten
Gemüt ſchrecklicheZukunftsbilder aufſteigen. Dieſes Bub

wird werden wie die anderen Menſchen. Es wird ganz
dieſelben Künſte mit jenem furchtbaren Werkzeug ausüben

wie ſie. Es wird im ſtande ſein, einen armen Hund mit

dieſem Werkzeug a
n

ſich zu ziehen, fortzuſchleppen bis an den
Ort, wo der Hund wieder einmal etwas gethan hat, was
dem Menſchen nicht paßt; es wird ihm dort mit dieſem
Werkzeug oder gar mit einem darin feſtgehaltenen Stock das

Fell in der empfindlichſten Weiſe wiederholt berühren, und

e
s

wird ſogar – das Schrecklichſte von allem – im ſtande
ſein, ſelbſt dem noch rechtzeitig entwiſchten Verbrecher den
Schlag wie einen Vogel durch d

ie Luft nachzuſenden . . .

Aber, wenn e
s gelingt, Bubi in freundlicher Stimmung

zu erhalten, wird e
s ja wohl auch mit dieſem ſelben wunderbar

gelenkigen, vielſeitigen und zauberkräftigen Werkzeug den

Hund ſo ſanft ſtreicheln, daß e
in wohliges Gefühl von der

Schnauze bis in die Schwanzſpitze rieſelt; e
s wird ihm d
ie

verſchiedenſten leckerenBiſſen mit dieſem Werkzeug zerkleinern

und durch die Luft zuſenden und mit ihm böſe Leute und
große, ungeberdige Köter verſcheuchen,die dem armen krummt
beinigen Vetter zu Leibe wollen . . . Halten wir uns nur
gut mit Bubi!
Grips hat ſeinen jungen Herrn kennen gelernt.



B'ave, der Sünder.
Eine Geſchichte aus Dalmatien

UOll

Bernhardine Schulze-Smidt.
(Fortſetzung.)

er Biſchof legte ſich ein zweites der ölgebackenen

Fiſchſtücke auf den Teller, eine tüchtige

Portion Lattich dazu und preßte die halbe
Limone darüber aus. Vortrefflich ſchmeckte es ihm

nach dem langwährenden Hochamte und dem kalten
Bade, das ſein Kammerdiener bei der Heimkehr ſchon

fü
r

ihn bereit gehalten hatte. Er ſpeiſte mit dem
ſtarken Appetit des kerngeſunden Mannes, und ſo

ſchlank und elegant auch ſeine Geſtalt erſchien, die

friſcheſte Geſundheit ſtrahlte aus ſeinem liebens
würdigen Geſichte, dehnte wohlig die breite Bruſt
mit ihren kräftigen Atemzügen. Er war der rechte
Sohn ſeines Geſchlechtes. Seit Jahrhunderten durfte

e
in Bosdari gar nicht anders ſein wie e
r und ſeine

Neffen.

Als e
r ſeinen Fiſch verzehrt hatte, blickte e
r

wieder zum Kreuzgang hinüber. Frater Paulus
ſtand abermals ſinnend am blühenden Beete. „Dieſer
müßte in ein Blumenfeld Gottes als Gärtner,“

dachteder Biſchof b
e
i

ſich; dann ſagte e
r zu ſeinem

Gegenüber, dem Guardian: „Der Frater Paulus
dort drüben intereſſirt mich vor den übrigen Pro
feſſen. Laß mich einiges von ihm hören. Wes
Geiſtes Kind iſt er?“
„Ein feiner Geiſt, biſchöfliche Gnaden,“ bemerkte

eine Stimme vom untern Ende der Tafel; Frater
Marcolin jedoch wendete raſch ſein blondes Haupt

herum und widerſprach:

„Nicht doch! Entſchuldige, lieber Bruder, daß

ih verbeſſere. Kein feiner Geiſt, ſondern ein hef
ger, Oheim. Das ſage ich, obgleich ic

h

ihn liebe

a
ls

meinen Freund.“

„Wohlgeſprochen, Frater Marcolin,“ erwiderte

d
e
r

Guardian, aber ſein Auge blickte Vorwurf zum
mündlichen Lobe, weil gerade d

ie zwei jüngſten

Lippenpaare am Tiſch gewagt hatten, ſich, wider

d
ie Regel d
e
r

Beſcheidenheit, aufzuthun. „Ja, Euer
Liebden, e

r iſ
t

eine Natur von choleriſcher Anlage,

d
e
r

ſi
ch

d
ie ſchwarzblütige geſellt, ſo daß e
r

d
ie

ewigen Dinge mit der rechten Zerknirſchung em
Taligen darf und ſi
e alsdann mit Petri Eifer von

h geben. E
r

gräbt langſam in di
e Tiefe, bis e
r

ſº den Feuerkern ſtößt; dann ſchlägt d
ie Flamme

empor und verſengt und belebt, je nachdem. Große

Schritte hat e
r gemacht, durch Gottes Gnade vor

wärts, vornehmlich in der jüngſten Zeit.“

Der Biſchof lächelte, that einen Zug aus dem
Kelchglaſe, hob e

s gegen das Sonnenlicht empor

und weidete ſeine Augen am funkelnden Purpurrot
der Neige, die ſeine Hand hin und her ſchwenkte.

„Alſo ſehr viel verheißend. Ein kräftiges Werk
zeug,“ meinte e

r. „Und ſeine Herkunft?“
„Die geringſte. Eines Fiſchers Sohn vom Ge

ſtade der ſieben Burgen.“

„Das iſ
t

ein guter Schlag. Was weißt Du
von ſeinem Vorleben, ſeiner Umgebung?“

„Herzlich wenig, Euer Liebden. Der Zupnik
von Trau, Baſilius Smicchia nennt er ſich, geleitete
ihn zu uns und hat von einem Vater ohne Einſicht

und einer Mutter berichtet, die in erhebender Fröm
migkeit nach einer wunderbaren Krankenheilung ihren

Sohn als Sechsjährigen –“
„Dem Kloſter geweiht hat,“ fiel der Biſchof ihm

in die Rede und ſein Antlitz, das ſo ſpärlich von
Fleiſch und ſo zart von Knochen war, wie der Kopf

eines Araberhengſtes, färbte ſich dunkler; die vor
liegenden, ſpiegelklaren Augen blitzten auf. „In der
Theorie bekenne ic

h

mich gänzlich wider dieſe Kinder
belaſtung mit Gelöbniſſen. Verbieten ſollte man

ſolche Oblationen ! Angeborener Eifer – freie Wahl.
Nur nichts Aufgedrungenes und Aufgepfropftes für
den heiligſten Beruf.“
„Der Allmächtige hat dieſes Pfropfreis auf den

Stamm ſeiner Kirche ſichtbarlich geſegnet, Guer
Liebden,“ entgegnete mit Salbung der Guardian,

der den freien Standpunkt des ſtreitbaren Kirchen
oberen und Freundes insgeheim mißbilligte. Um

der jüngeren Kloſterbrüder willen warf er ihm einen
halb warnenden, halb bittenden Blick zu. Der

Biſchof verſtand ſofort, tupfte ſich die Lippen mit
dem Mundtuche und ſchickte ſich an, ein anderes
Thema aufzuwerfen. Der Guardian aber neigte ſich,

ſeines Warnungsblickes unbeſchadet, noch einmal zu

ihm hinüber.

„ Heute abend mit dem Nachttrunk werde ic
h

Euer Liebden das Curriculum vitae des Fraters
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Paulus ins Schlafgemach ſenden,“ ſagte er ſehr ge
dämpften Tones und that ſeinem Gaſte aus dem
Waſſerkruge Beſcheid. „Ein merkwürdigerer Lebens
lauf hat mir noch niemals vorgelegen, ſeit ic

h

hier
zu Sinj meines Amtes warte. Der Ausfluß eines

brünſtig kämpfenden –“
„Hochwürdiger Vater, e

s ſind Leute draußen am
Einlaß, die zum Frater Paulus begehren. Der
Pförtner ſchickt mich,“ ſagte bei dieſer Wendung ein
dienender Bruder, der unbemerkt eingetreten war,

hart am Ohre des Guardians.

„Gs iſ
t gegen die Regel des heutigen Tages,

Aemilian,“ gab der Guardian ebenſo leiſe zur Ant
wort. „ Weiſe die Leute an, daß ſi

e morgen wieder

kehren mögen, und nenne ihnen die übliche Stunde,

zwiſchen Mittagbrot und Veſper, mein Sohn.“
Der Gaſt machte eine aufmerkſame Miene. Sein

Gehör war ſehr ſcharf.
„Hochwürdiger Vater, die Frau iſ

t
eine Lahme

und ſi
e

hat ein Kind mit ſich,“ fuhr der Laien
bruder fort. „Morgen in der Frühe müſſen ſi

e

davon und zurück nach Salona. Die Traubenernte

ſe
i

nicht mehr fern, ſagte der Mann, des Fraters
Pauli eigener Bruder.“
„Ungern verweigere ic

h –“ begann der Guar
dian; d

a fiel ihm der Biſchof lebhaft in die Rede:

„Mein Freund, verweigere nicht; mache eine
Ausnahme. Ich gäbe Dir Dispens, hätte ic

h Dir
gegenüber die Macht dazu. Vont Altare aus habe

ic
h

die drei erblickt; Du kehrteſt ihnen den Rücken.
Das ergreifendſte Beiſpiel der Sohnesliebe und der
Mutterangſt. Sind uns Mutter und Sohn nicht
ein hochheiliger Begriff? Angſt und Schmerz der
göttlichen Mutter; des göttlichen Sohnes unerſchöpf
liche Liebe. Gönne mir die Freude; ic

h

ſelbſt möchte

die Armen hereinführen.“
Ehe das verwunderte Oberhaupt des Kloſters

Widerſpruch thun konnte, hatte ſich ſein Gaſt vom
Seſſel erhoben, eine Handbewegung gegen die Tiſch
genoſſen gemacht, daß niemand ſich ſtören laſſen
dürfe, und war von dannen geſchritten. –

„Sei ohne Furcht, meine Tochter, ic
h

werde ihn

zu Dir ſenden,“ ſagte der Biſchof.
Wahrlich, Dume Slavora wußte nicht, wie ihr

geſchah, als der „Höchſtehrwürdige“ in kniſterndem
Seidengewande, mit dem Kreuze auf der Bruſt und
der veilchenfarbenen Schärpe, ihre rauhe Hand ergriff

mit ſeiner glatten, a
n

der ein breiter Goldring

blitzte, und ſi
e ſo voll Herablaſſung über die Marmor

flieſen ins Sprechzimmer leitete. Dort that er ein
paar Fragen mit jener herzlichen Güte, die ſein
ganzes Weſen dem geringen Volke gegenüber kenn

zeichnete. Allein das arme Fiſcherweib zitterte und
ſtotterte zum Steinerbarmen in ſeiner Verwirrung,

und was e
s hervorbringen wollte, blieb unklar. Der

wohlwollende Biſchof mußte e
s aufgeben. Stojan

ſtand Rede, mit leiſer Stimme, zwar aber ohne
Zögern, und nur Milica gab ſich erſtaunlich un
befangen. Als der Biſchof, betroffen von dem
außergewöhnlichen Liebreiz der Kleinen, ſich zu ihr
niederbeugte und ſi

e

väterlich in den Arm nahm,

lehnte ſi
e ſich, ohne eine Spur von Scheu, gegen

die Seide ſeines Gewandes und berührte mit einer
Fingerſpitze ihres neuen Gönners beringte Hand,

ſüß dazu lächelnd, als wiſſe ſi
e

ſich nichts Lieberes.

Dann ſchob der Biſchof das anmutige Kind ſanft
zurück, nickte freundlich von einem zum andern und
ließ die drei allein, während e

r

den Pförtner zu

Frater Paulus in den Kreuzgang abordnete mit einer
perſönlichen Botſchaft – ſofort auszurichten. Große
Freude hatte e

r

ſtets a
n

ſolch kleinen Liebeswerken

gehabt, die den Mächtigen hienieden ſo leicht zu thun

ſind und doch ſo ſelten von ihnen gethan werden,

Nachdem e
r

ſich entfernt hatte, ſtand Dune
Slavora inmitten des halbdunklen Raumes, des ein
zigen im Kloſter, der öde und traurig berührte.
Keines der Bilder aus dem Leben des ſeraphiſchen

Vaters Franziskus, die hoch oben a
n

den Wänden

hingen, unterſchied ihr Auge, aber ſi
e knirte, u
m ja

des Guten genug zu thun, in alle vier Winkel, zo
g

den Roſenkranz hervor und begann haſtig e
in

Ave

zu beten, während Stojan und Milica im Hinter
grunde unter dem Gitterfenſter ſtanden und flüſterten.

Nach den erſten drei Sätzen hielt die Mutter inne
und drückte ihr Geſicht, auf dem die Tropfen d

e
r

Angſt und Ermattung perlten, in beide Hände.
Da that ſich die Thür auf und die hohe, dunkle

Geſtalt, die vorhin den Kreuzgang durchwandelt
hatte, trat ein.
Das war er! Jäh aus ſtundenlanger, frommer

Betrachtung herausgeriſſen, ging e
r

wie ein Traum
wandler. Er hob die Wimpern nicht; die Augen,
die ſi

e verſchleierten, ſchauten noch nach innen.

„Pax vobiscum,“ ſagte ſeine tiefe Stimme.
Dann, ſich plötzlich beſinnend, wiederholte e

r

d
e
n

Friedensgruß auf kroatiſch, ſchlug die Lider empor
und heftete ſeine Augen flüchtig in die ſeiner
MUtter.

Die ſammetſchwarzen Augen! Die alten wohl
und dennoch wie fremd, wie ernſt. Nicht doch: w

ie

konnte e
r

denn fremd ſein, ihr, der Mutter? E
r

war ihr Eigentum – ihr Gotteskind. Nein, nein– ihr Gottesmann; der größte und ſchönſte ihrer
ſieben Söhne, deren zwei ſchon dahingeſchieden; de

r

Heilige, den ſi
e

mit Schmerzen geboren, der als e
in

hilfloſes Kindchen in ihrem Schoße geweint hatte
und ſich von ihrem Leben genährt und der jetzt

himmelhoch über ſie hinausgewachſen war. Ach, was
für ein rätſelhafter Schwall heftiger Gefühle flutete

durch dieſes einfältige Mutterherz!
In den Erdboden hinein knixte ſi

e

vor ihm.
„Mein ehrwürdiger Sohn,“ ſtammelte ſie. Das

Wort „geliebter“, das ihre Liebe ſtürmiſch aus
zuſprechen begehrte, unterdrückte ſie, bemächtigte ſi

ch

ſeiner wohlgepflegten Hand und küßte ſie.

„O Mutter, nein – ſo nicht!“ Unwillen u
n
d

Verlegenheit glitten über das bräunliche Antlitz d
e
s

Mönches, das bleicher als ſonſt war, von der tiefen
Erregung dieſes Tages. E

r

entzog ſeiner Mutter
die Hand, legte ſi

e

leicht gegen ihre Schulter, führte

ſi
e zur Sitzbank und begrüßte die Geſchwiſter. Dies

mal gab ſich auch Milica ſchüchtern und zurückhaltend,

und Stojan wußte mit einemmale durchaus nicht,
wie e

r

e
s nur beginnen ſolle, dieſem ernſten Manne,
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Pave, der Sünder.

deſſen Lippen ſich ſo fein und herb auf einander
ſchloſſen, das Geſchenk des Zupnik von Trau zu
überreichen.

Nun ſaß die Mutter auf der Bank und neben
ihr, d

ie Hände ruhig auf den Knieen zuſammen
gelegt, den Blick zu Boden geſchlagen, wie vorhin,

der wiedergefundene Sohn im Mönchskleide. Stojan
weigerte ſich, Platz zu nehmen. Er verharrte in

ehrerbietiger Entfernung, die Rechte in den Gurt
geſenkt, wo neben den Piſtolen das Büchlein mit

dem Briefe des Zupnik ſteckte. Milica ſtand vor
ihm, mit den Fingern am Munde ſpielend.
„Ach, wenn e

r

mich nur einmal küſſen wollte,“

dachte die Mutter, „ich habe ihn doch geboren!– Pavcice, mein Seelchen, mein Kind,“ ſagte ſi
e

plötzlich und ſchob ihre dürre Hand ſchüchtern auf
ſein Knie hinüber, neben die ſeinige. Ein weh
mütiges Lächeln hob ſeine Mundwinkel, deren Ab
wärtsneigung ſich noch weit ſtärker ausprägte als in

Kindheitstagen; e
r legte ſeine kühle Hand auf die

mütterliche und beugte ihr ſein Geſicht entgegen.

Aber küſſen that er ſie nicht.
„Hätte ich's nur nicht geſagt, ach, hätt' ic

h ge
ſchwiegen, ic

h Täppiſche,“ dachte ſi
e und das Weinen

ſtieg ihr in die Kehle. Ihre Finger bebten unter
den ſeinen; d

a

nahm e
r

ſi
e

feſter und wärmer und
daran tröſtete ſi

e

ſich ein wenig. Dann rief er Milica:
„Tritt näher herzu; und Du, mein Bruder, ſtehe

doch nicht ſo von weitem. Laßt uns mit einander
reden; meine Zeit iſt kurz.“
Allein die Rede ſtockte den Gäſten des Mönches.

Dieſer ſelbſt bezwang die Verlegenheit, die ihn gleich
falls gepackt hielt, mit dem Wunſche, den Seinen
wohl zu thun: wohlüberlegt,
„Sage mir, kleine Schweſter, ob Du ein frommes

Kind biſt?“
„Frage des Rado Bruder! Ich kann ein Tuch

für die Hoſtie ſticken, mit Gold und Wolle weben
kann ich, und ic

h

leſe, was gedruckt iſt.“
„Wann biſt Du gefirmelt worden?“
„Noch gar nicht, denke!

ich nicht Kolo tanzen, ſagt die Mutter.“
„Nimm e

s

nicht übel auf, mein ehrwürdigſter
Sohn,“ entſchuldigte die Mutter, „ſie hat einen
frohen Sinn und einen leichten Fuß, unſere Milica.
Schaue hin, wie klein e

r iſt. Sie möchte glücklich
ſein.“
„Gut ſein iſ

t beſſer,“ ſagte der Mönch, und ohne
das kleine Füßchen zu beachten, legte e

r

ſeine rechte

Hand feſt auf Milicas Kopf, deſſen dunkles Gelock
ſich wild in die niedere Stirn krauſte und im Nacken
unter der Cappa zum üppigen Zopfe gebändigt hing.

Der Biſchof verzieht
und verzieht, und ehe ic

h

nicht gefirmelt bin, darf

Sie drehte den Kopf und ſchüttelte die Mähne, ſo

wie e
s Pavcice einſt zwiſchen den Knieen des Zupnik

zu thun pflegte; die Bruderhand jedoch blieb, wo
ſie war.
„Höre mir zu, Milica, kleine Schweſter,“ ſprach

der Mönch und faßte auch noch die ſchmalen Kinder
hände mit ſeiner freien Linken zuſammen; „zum

leichten Fuße geſellt ſich gar o
ft

ein leichtes Herz.

Dem ſollſt Du ein goldenes Gewicht anhängen: das
Ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 3.

Gebet. Lehre ſi
e beten, Mutter; halte ſi
e an, wie

Du mich dazu anhielteſt. Jahrelang habe ic
h da

gegen gemurrt und mich empört. Heute vermag ic
h

Dir's zu danken.“

„Ach, mein heiliges Kind! Du ſollteſt Deiner
armen Mutter etwas zu danken haben? O nein,

o nein – ich muß danken, Dir und dem, der über
uns wohnt, ſamt ſeinem Sohne und der gebenedeiten
Jungfrau.“ Sie faltete ihre Hände ſo inbrünſtig,

daß die Knöchel weiß unter der welken Haut her
vortraten. „Und Du haſt es wirklich überwunden,
daß Du ein Diener Gottes geworden biſt und kein
junak?“

E
r

hob die Hand und ſtreckte ſi
e mit raſcher

Bewegung in die leere Luft; Feuerglanz flog durch
ſeine ernſten Augen. „Ich bin glücklich,“ ſagte er;

„es gibt Helden von mancherlei Art!“
„So darfſt Du eine Waffe tragen?“ fragte die

Mutter befremdet, und wieder umſpielte das weh
mütige Lächeln ſeine Mundwinkel.

„Gute Mutter! Das Wort wider den Unglauben,

die Geißel wider meine eigene, irdiſche Sündhaftigkeit,

das Gebet für mich und alle: das ſind die Waffen,

die ic
h trage! Und Du, mein Bruder, Du bleibſt

mir fern und ſchweigſt?“
Stojan, der ganz benommen ſchien, von ſo viel

Weisheit, ſchlug das Kreuz und trat näher; ſo ſteif
und reſpektvoll, als nahe e

r

ſich dem Tiſche des
Herrn, und e

r

erfaßte die dargebotene Hand, als ſe
i

ſi
e

ein zerbrechliches Gut.
Die Fragen nach des Vaters Tode, nach den

Brüdern und Milos Ublina (keiner wußte, wo der
fuhr oder ſtill ſaß!) beantwortete e

r langſam und
wie ein Schulbube, der vor dem

Magiſter ſteht. Darnach nahm e
r

des Zupniks Ge
ſchenk hervor und gab e

s

a
b

mit einem umſtänd
lichen Berichte vom leidenden Zuſtande des Hoch
würdigen und deſſen ſchmerzlichem Bedauern darüber,

daß e
r

dem Ehrentage ſeines Firmpaten nicht habe
beiwohnen können.

-

Das Büchlein, eine uralte Ausgabe der „Nach
folge Chriſti“ in Pergamentband, hob der Beſchenkte

a
n

die Lippen und küßte e
s. Der Kuß ging durch

das Mutterherz, wie ein Stich.

„Ich werde meinem teuren geiſtlichen Vater
ſchreiben, ſobald ic

h

nur eine Mußeſtunde erübrigen
kann, droben in Strnica zwiſchen den Tannen,“
ſagte der Mönch und ſtand auf, um Abſchied zu

nehmen, weil die Stunde für Mette und Laudes
herankam.

„Eins noch liegt mir auf dem Herzen, mein
würdiger Bruder,“ hielt Stojan ihn zurück. „Ich
bitte Dich, ſage mir, welches Deine wahre Meinung

davon iſt. Ich habe vor vier Tagen einen Kauf
abgeſchloſſen; darüber muß ic

h

zu Dir reden. Unſer
Weinwirt zu Salona, dort a

n

der Straße nach
Split, hat ſich ein Gaſthaus und einen Rebgarten
bei Sebenico erhandelt, da, wo ſi

e

den Tartaro
keltern, und ic

h

habe ſein Anweſen für mich ge

nommen. Bar gezahlt und gutes Geld, mein Bruder.
Nun alſo werde ic

h

der Wirt an der Straße nach
Split ſein und mit Gottes Hilfe ein Beſcheidenes

4Y
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hinter mich legen für mich und die Meinen. Siehſt
Du, Ehrwürdiger, etwa ein Unrecht in meinem Ge
werbe? Verzeih, daß ic

h

Dich damit beläſtige.“

„Der Weingarten gibt heiliges Blut und die
Schrift erwähnt ſeiner mit Ehren; was alſo wäre
ſein Fehl?“ entgegnete der Gefragte. „Das Wirts
haus a

n
der Straße iſ

t

mir wohl bekannt; eine
fromme Seele hat mir dort Gutes gethan am Tage

des Elends. Halte Du nur Trunkenheit und Zucht
loſigkeit fern von Deinem Hauſe.“

„O Herr!“ rief Stojan, wie aus dem Schlafe
erwachend, „Du kennſt unſere Jäger und Fiſcher
nicht, wenn ſi

e

heimkommen und dürſten, und die
Soldaten von Split und von Cliſſa, der Feſte, wenn
ihnen über dem Glaſe das Herz zur Liebe warm
Wird!“

„Bruder Stojan – ich ſollte ſi
e

nicht kennen?

– ich?“ Zum erſtenmale lächelte der Ernſte wirk
lich, faſt wie in Jugendtagen. „Und ſage: was
nennſt Du mich Herr?“
„Ja – aber – Gospodin – Ehrwürdiger,“

begann Stojan, und die bäueriſche Verlegenheit kann
abermals über ihn, dergeſtalt, daß e

r

dunkel errötete

und in Schweigen verſank.

„ Hüte, was Dein iſt, wenn Du der Wirt a
n

der Straße heißeſt,“ ſagte der Mönch ernſt und

blickte mit raſchem Wimperſchlage gegen Milica hin,
die, aus Mangel a

n

anderer Beluſtigung, ihre kleine

Hand mitten in den Goldſtrahl aus tanzenden Sonnen
ſtäubchen hielt, der von oben durch das Gitterfenſter

hereinfiel. „Ich habe den größten Teil a
n unſerer

Schweſter; denn ſieh damit ſi
e

leben ſollte, bin ic
h

der Welt abgeſtorben nach langer Krankheit in mir
und bin geworden, als was Du mich ſiehſt.“
Da ſchlug die Glocke an: drei feierliche Töne

und ein haſtiges Geklingel hinterdrein. Der Bruder
Pförtner öffnete die Thür des Sprechzimmers, um den
ländlichen Beſuch, der ſchon ungebührlich lange verweilt
hatte, zu entlaſſen; aber Frater Marcolin, der zweite
Gaſt des Kloſters, der dem Pförtner früher manch
loſen Streich des Uebermuts geſpielt hatte, wenn e

r

bei Vetter Ilija Vakanz gehalten, ſchob ihn ſacht
beiſeite und trat herein. Er brachte mit eigener
Hand ein Bündel goldgelber Frühtrauben, von der

Südmauer des klöſterlichen Obſtgartens, für die
Verwandtſchaft ſeines Freundes. Mit ſolch ſonniger
Anmut teilte e

r aus, daß e
s war, als gleite das

Licht ſelbſt mit ſeiner weißen Geſtalt hinweg, d
a

die

beiden nun Lebewohl ſagen mußten.

Ein kurzes Lebewohl. Händedruck und Segen. –
Der von den Seinen hinausging, war nicht mehr
der Sohn und Bruder, ſondern nur noch ein prieſter
licher Jüngling unter prieſterlichen Genoſſen.
„Mein Gottgeſegneter iſ
t heiliger als der andere,“

ſagte Dume Slavora und gab auch ihre Traube in

Milicas Hand; denn das Herz that ihr viel zu weh,
1tºll die Lippen letzen zu mögen.

„Aber der andere iſ
t ſchöner,“ erwiderte Milica
und pickte zierlich von ihren ſüßen Beeren, während
der Pförtner ſi

e

alle drei hinausließ und die Kloſter
glocke in ſtarken, eiligen Tonfolgen zur Mette rief.

„Er hat ein ſtolzes Weſen. Ich wollte doch,

daß e
r

mein Gefährte geblieben und kein Kluger
geworden wäre,“ meinte Stojan.

Damit begaben ſi
e

ſich in ihre ärmliche Herberge

zurück, und während neben ihrem Lattenverſchlage

Würfel und Bretſteine klapperten bis tief in di
e

Nacht hinein, lag die Mutter wach auf der Streu
und faltete die Hände vor dem Munde, damit d

ie

Kinder ihr Schluchzen nicht hören ſollten und ihre

Bitten zu Gott:
„Laß mich bald ſterben – heute laß mich ſterben,

o d
u himmliſcher Herr; denn nie wieder wird e
r

mein Kind ſein!“

XV.

Totenſtill lag das Kloſter. Draußen funkelten

die Sterne, und der Nachtwind, der die heiße Luft
erquicklich durchſchauerte, rauſchte in den Kronen d

e
r

alten Kloſter-Ulmen und -Platanen und bog d
ie

ſpitzigen Wipfel der ſchwarzen Cypreſſen über den
bemooſten Grabſteinen des kleinen Gottesackers.

In des Biſchofs Schlafgemach, das ein langer,
finſterer Korridor von der Zelle des Guardians
trennte, brannte das Windlicht noch und beide Fenſter
flügel ſtanden weit geöffnet. ſo daß ſurrende Nacht
falter gegen den hellen Schein taumelten und ſcheue

Fledermäuſe weichen Fluges im Zickzack vorbei
ſchoſſen. Lilienduft und der des Würzgärtchens zog
herauf, der ſtarke Tau tröpfelte von Blatt zu Blatt,

im Graſe ſchrillten die Cikaden und aus den dunklen

Gebüſchen kam das dumpfe „Tu – n! Tuju!“ des
Ziegenmelkers.

Eine Nacht, in der ſich alles regte und d
ie

Pulſe

der Schöpfung fieberten, weil die Sommerglut d
e

Schlummer bannte.
Auch der Biſchof konnte nicht ſchlafen. E
r

hatte

ſeinen Kammerdiener, nachdem derſelbe ihn entkleidet,

ins Nebenzimmerchen zur Ruhe geſchickt und ſaß
nun am Tiſche im langen weißen Nachtgewande

aus krauſem bulgariſchem Gewebe, rote Schnabel
pantoffeln a

n

den ſtrumpfloſen Füßen, ein ſeidenes
Käppchen auf dem Scheitel. Vor ihm lag ein Folio
bogen mit breitem Rande, und die Ueberſchrift d

e
r

groß und ſteil geſchriebenen Abſätze, die des Bogens

erſte Seite und nicht mehr bedeckten, lautete:

„Curriculum vitae Pauli, postulantis.“

Den Anfang des lateiniſchen Schriftſtückes bil
dete der fünfzehnte Vers des ſechsundzwanzigſten
Pſalms aus dem Pſalterium des römiſchen Breviers
„Quoniam pater meus e

t mater mea derelinque

runt me: Dominus autem assumpsit me.“ Und ſo

reihte ſich in geſchloſſener Folge ein Pſalmvers a
n

den andern, hier und dort willkürlich aus den

Ganzen herausgenommen und hingeſetzt, ohne Zuthat.

Nur zwei-, dreimal fand ſich eine Zeitform oder
ein Fürwort verändert. Im übrigen nichts, als das
uralte Geſungene aus König Davids Tagen,

lind

dennoch dies Uralte ſo innig und gänzlich verquick

mit des Schreibenden Weſen und Leben, daß auch

der unbefangenſte Leſer dieſe perſönliche Aneignung

des Freunden hätte herausfühlen müſſen; Ud 1
.

erſt der Biſchof, der kein Unbefangener war. -

Er legte ſeine geſenkte Stirn in die Hohlland,



ſo daß der weite Aermel ſeines Nachtgewandes ihm

bis zum Ellenbogen über den Arm zurückfiel, und
las vor ſich hin, zuerſt flüſternd, dann halblaut und
immer ausdrucksvoller:

„Lebenslauf Pauli, des Poſtulanten.
„Denn mein Vater und meine Mutter verlaſſen

mich, aber der Herr nimmt mich auf.

„Meine Freunde und Nächſten ſtehen wider mich;

ſi
e

nahen herzu und ſtehen unerſchüttert.

„Und lieben mich mit ihrem Munde und ſagen

mir mit ihrer Zunge Lügen.
X

„Aus der Tiefe rufe ich, o Herr, zu dir: Herr,

höre meine Stimme.
„Meine Sünden ſind mir über das Haupt ge

ſtiegen, ſi
e beugen mich, gleich einer harten Bürde.

„Alle deine Wogen und Waſſerwogen ſtürzen

über mir zuſammen, o Herr.
„Rauch entſteiget deinem Zorne, Feuer lodert

auf vor deinem Angeſichte, Gluten ſind entfachet
vor dir.

„Ein Abgrund rufet dem andern, wenn deine
Stimme brauſet in Waſſerfällen.

3

„Denn Tag und Nacht liegt deine Hand ſchwer

auf mir; in meiner Trübſal ward ic
h

bekehret zu

dir, d
a

mich die Dornen durchbohrten.

„Denn e
s umgaben mich Leiden ohne Zahl,

meine Sünden haben mich ergriffen, daß ic
h

nicht

ſehen kann.

„Ihrer iſt mehr, denn Haar auf meinem Haupte

und mein Herz hat mich verlaſſen.
3

„Ich harrete des Herrn und e
r neigete ſich zu

mir und hörte mein Flehen und zog mich aus der
Grube des Elendes, aus Kot und Schlamm,

„Und ſtellete meine Füße auf einen Felſen und
leitete meine Schritte.
„Selig, wen d

u erwähleſt und annimmſt, der

wird wohnen in deinen Vorhöfen.

-

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir
iſt, ſeinen heiligen Namen.
„Der dein Leben vom Untergange erlöſet, der

dich krönet mit Gnade und großer Barmherzigkeit!
Sk

„Ich liebe dich, o Herr, meine Stärke!
Pk

Der Biſchof erhob ſein Haupt. Tief aufatmend
warf er's zurück, ſchob die gefalteten Hände unters
Kinn und ſchlug ſeine Augen zur Deckenwölbung
empor. So dachte e

r lange nach: die abgeriſſenen

Gedanken einer erſchütterten, mitfühlenden Seele.

„Ein Kreuzweg in fünf Stationen. Welcher
Kampf, welche Leidenſchaft! Sein Los hat er an
geſprungen wie ein Löwe, gekämpft mit Gott – in

Zermalmung gelegen, gleich dem Weizenkorne zwiſchen
den Mühlſteinen! Wer hat das Recht, außer dem
Ewigen, ein Menſchenlos in der Knoſpe zu zer
knicken? Sein Los iſ
t

ſo zerknickt worden. Und
nun? Erhebt er ſich zur Wahrheit, die uns frei

Allen.“
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macht, dann wohl ihn! Aber droben in Strnica
werden ſi

e ihn zur Knechtſchaft des Buchſtabens er
ziehen – zum blinden Gehorſam. Notwendig iſ

t

Gehorſam, aber ein ſehender! Wir müſſen individuali
ſiren: die Askeſe und die Beſchwerden thun's nicht
für alle. Was ſchafft ein heftiger Geiſt dort a

n

der

Grenze zwiſchen Bären und Wölfen? Denn etwas
anderes als reißende Tiere ſind ſi

e

droben nicht,

und e
r

könnte ſelber eines werden zwiſchen ihnen.

Aus dem heftigen Geiſte müßte ein feiner Geiſt ge
ſchliffen werden. Ich möchte ihn daheim bei mir
auf der Inſel haben, bei den Kapuzinern am Geſtade.“
Er zog das Glas mit ſeinem gewohnten Nacht

trunkeheran – ſtark gezuckertes Waſſer, mit Orangen
blüten gewürzt – leerte e

s in einem Zuge und blickte

vor ſich hinaus ins rauſchende Dunkel der alten Bäume.
Drunten, der Erde nahe, ſchwebte ein verſpäteter

Leuchtkäfer langſam a
n

der Lorbeerhecke hin, deren
Büſche ſich ſchwarz und dicht ballten. Nirgends fand

e
r Ruhe. Er kreuzte und irrte eine ganze Weile

hier und dort. Endlich ſetzte er ſich ins Laub der

Lilien auf dem Beete, unter des Biſchofs Fenſter.
Da glommer in Frieden weiter, ein Sternchen auf Erden.
Der Biſchof lächelte, beugte ſich vor und freute

ſich a
n

dem Funken unter den ſchneeweißen Blumen.
„Nun, ſiehſt du, kleines Licht, d

a iſ
t gut ſein,“

dachte e
r,

und dann ſprach e
r laut: „Du ſollſt auch

in den Liliengarten verſetzt werden, Du menſchliches
Irrlicht, Du heftiger Geiſt! Nein, nicht nach Strnica,

ſo viel ic
h

dawider thun kann.“

Er ſchlug das Schriftſtück des Fraters Paulus
zum zweitenmale auf und kopirte e

s genau in ſein
Taſchenbuch. Dann erhob e

r
ſich vom Seſſel – er

war hell wach – und griff nach der Schelle auf
dem Seitentiſche, als wolle e

r

ſeinen Kammerdiener

aus dem Nebengemache herbeirufen. Allein e
r be

ſann ſich eines andern, nahm das Windlicht in die
Hand, öffnete ſeine Thür geräuſchlos und ſchritt,

ſo wie e
r

d
a war, im langen, leichten Gewande,

das Hals und Bruſt frei ließ, durch den Korridor,

der eigentlich nur einen ſchmalen Gang mit arg aus
getretenen Dielen vorſtellte.

Er pochte nicht erſt bei ſeinem Freunde. Ohne
weiteres gab die Klinke ſeinem leichten Handdrucke
nach und e

r trat in die ſchwüle Zelle, die hermetiſch

verſchloſſen war gegen jeden Hauch der köſtlichen
Nachtluft draußen. Der Guardian, ein Tuch um
den Kopf gewunden, lag, kräftig ſchnarchend, auf

dem harten Strohſacke, die kleinen Augen geſchloſſen,

den großen Mund weit geöffnet. Dazu blies e
r

vor Luftmangel heftig aus den Nüſtern.

Zu anderer Zeit hätte der ſchöne Mann, deſſen
perſönlicher Vorzug neben vielen anderen auch die
Grazie war, ſicher lachen müſſen über den unwider
ſtehlich drolligen Anblick des ruheſamten Kloſtervaters.

Heute jedoch lag ihm die ernſte Sache zu ſehr an
Herzen.
Deshalb berührte e

r ſofort die Schulter des feſt
Schlafenden; als dieſer ſich nicht ſtören ließ, über
flog Ungeduld ſein Geſicht. Er ſtellte das Windlicht
zur Seite aufs Fenſterſims und rüttelte den ahnungs
loſen Träumer ein wenig.
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24 Ae öer Land und Meer.

Darüber fuhr der Guardian jäh empor, blin
zelte aus verkniffenen Augen ins Licht und griff

taſtend nach ſeinem Roſenkranze, der hinter ihm

auf der kargen Polſterung lag. Inſtinktiv bºg er
ſich von der weißſchimmernden Geſtalt zurück:
„Wer Du auch ſeieſt –“ lallte er mit ſchlummer

ſchwerer Zunge und bekreuzte ſich.
„Gut Freund, Liebwerteſter, gut Freund! Ich

bin's: Ivo – Bosdari!“ ſagte da die wohlvertraute
Stilllllle.
Nun erkannte der erſchrockene Guardian den Biſchof.
„Alle heiligen Märtyrer: Euer Liebden! Was

iſ
t geſchehen?“ Er arbeitete ſich in die Höhe, raffte

die Wolldecke, die e
r

der Gluthitze wegen abgeworfen

hatte, vom Fußboden auf und zog ſi
e

über ſich her.

„Ich will nicht hoffen – Euer Liebden befinden ſich
doch wohl?“
„Vollkommen, ganz vortrefflich. Keine Sorge

um mich,“ verſicherte der Biſchof, trat kaltblütig zum

tief eingelaſſenen Fenſter, ſtieß e
s auf und fächelte

ſich mit beiden Händen die linde Nachtluft zu. Dann
ſchob e

r

ſich den einzigen Holzſchemel herbei, neben
die Lagerſtatt des Freundes, hielt dieſen mit einem

Druck ſeiner Rechten zurück, da, wo e
r

ſich befand,

und nahul Platz.

„Ich muß eine Gunſt von Dir erbitten, jetzt
gleich, denn ſi

e läßt mich nicht ruhen,“ ſagte e
r

und blickte mit ſeinen lebendigen Augen in die
ſchläfrigen des Guardians. „Morgen wär's ſchon zu

ſpät, deshalb bin ic
h

zu Dir herein gemachtwandelt,
ohne Bedenken. Meine Bitte geht den Frater Paulus
an. Wahrlich, wahrlich! Du darfſt ihn nicht unter
die Türken und Haiduken nach Strnica ſenden!“
Der arme Guardian kämpfte mit aller Macht

gegen den Schlaf. „Ich hatte ihn ganz beſonders
für die Miſſion a

n

der Grenze beſtimmt,“ entgegnete

e
r ſchleppend und rang mit unüberwindlichem Gähnen.

„Ich bitte Dich: und das nennſt Du Einſicht?“
rief der Biſchof. „Wie die Fauſt aufs Auge paßt

e
r für Strnica! Nein, höre mich an, Lieber.

Gib ihn mir zum Reiſegenoſſen; laß ihn bei den
Kapuzinern in unſeren Konvent eintreten. Sein
Curriculum hat mein Intereſſe a

n ihm verdoppelt;

ja
,

ic
h

habe e
s mir ſogar kopirt für meine Samm

lung charakteriſtiſcher Beiträge über den Stand der
prieſterlichen Jugend unſerer Tage. Wenn e

s Dir
möglich iſt, erfülle meine Bitte.“
„Unter acht Profeſſen haben wir nur zwei Kapu

ziner,“ wehrte ſich der Guardian wider den Umſturz

ſeiner Verfügungen. „Für das Kloſter zu Leſina

war Frater Eulogius auserwählt.“
„So tauſche! Tauſche getroſt; traue meinem

Urteil. Bei Deinem General werde ic
h

mit meiner
eigenen Perſon für die Aenderung eintreten; genügt

Dir das? Und welcher iſ
t

Frater Gulogius? Jener
Zierliche vermutlich, der auf der Spitze ſeines Fußes
wandelt und deſſen Augen gen Himmel ſchmachten?“

Jetzt mußte der Guardian wider Willen ſchmull

zell. Die Schilderung war allzu treffend. „Gr
kniete neben Frater Paulus beim Segen,“ ergänzte
cr; „eine ſubtile Natur, voll der vorzüglichſten Aus
weiſe chriſtlicher Tugenden.“

„Nun, natürlich; neben Frater Paulus,“ wieder
holte der Biſchof. „Heiligſte Mutter, welch e

in

Kontraſt. Sieh – glaube mir: dem Zierlichen würde

e
s

zum Beſten dienen, droben in Strnica ein Mann

zu werden, und dem andern, dem Heftigen, wenn er

unter den Leſinoten ſeine Cholerik dämpfen lernte

und ſein ſchwarzes Blut verbeſſerte. Ein großes
Feld fände e

r

bei uns draußen: die Inſel, die
Scoglien und reichliche Miſſionen auf dem feſten
Lande. Zudem iſ

t

der Superior das Vorbild eines
feinen Geiſtes.“

„Das edelſte Vorbild für einen feinen Geiſt
wären Euer Liebden,“ fiel der Guardian ein und
der Biſchof ſtreckte ihm lächelnd eine Hand hin,

während die andere mit dem Finger drohte:

„Freund und Bruder in Chriſto: keine Kom
plimente. Was habe ic

h

im Grunde mit den Kapu

zinern zu ſchaffen? Was gilt der Biſchof den Erimir
ten, die mit jeglichem Anliegen vor Sankt Petri Stuhl
treten? Nein, gib Du meinen Schützlinge unbedenk
lich den Konfrater von Leſina zum irdiſchen Vorbilde
und laſſe ihn nicht in den Bergen verwildern. Ich

fürchte ſonſt, daß e
r bald genug auf jenes alte,

traurige Evangelium unſeres Volkes zurückfallen

könnte: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bei eurem
Zierlichen, dem Eulogius, hat es keine Gefahr damit.“– Der Guardian ſann eine ganze Weile, die Augen
auf ſeine gefalteten Hände geſenkt.

„Euer Liebden Argument leuchtet mir ein,“
ſagte e

r

endlich. „Wann gedenken Euer Liebden
aufzubrechen?“

„Nach der Meſſe, zwiſchen ſieben und acht Uhr.“
„Wohl – ſo mag ſich Frater Paulus rüſten,

auf Euer Liebden Verantwortung.“

„ So habe ic
h

geſagt, mein Freund, und ic
h

bitte,

daß Du auch ihm ein Saumtier aufzäumen läſſeſt.
Ich möchte mit ihm und meinem Neffen gemächliche
Unterhaltung pflegen. Da kräht ſchon der Hahn:
nun will ic
h

noch ein wenig Ruhe ſuchen, und Du
verzeih, daß ic
h

Dich zur Unzeit um die Deinige ge
bracht habe. Schlafe gut und nimm Dank.“
Auf leiſen Sohlen durchſchritt der Biſchof zum

zweitenmale den Gang. Seinem Windlichte gebrach

das Oel; e
s verkniſterte, bevor e
r

ſeine Thür wieder
erreicht hatte. Drinnen bei ihm war's köſtlich friſch.
Im Garten lag ſchon der gelb-blaſſe Morgenſchein
zwiſchen dem Geäſt; die Stimmen der Nacht waren

ſtill geworden und die erſten Singvögel des Tages

zwitſcherten zart und abgeriſſen.

Der Biſchof faltete die Hände vor ſich auf dem
Simſe und betete. Nicht a

n

der Schnur, ſondern
aus dem Herzen heraus.

Dann ſtreckte e
r

ſich zum Schlummer, hüllte ſich
ganz in die ſeidenſtreifige Decke, die e

r auf Reiſen
mit ſich führte, und ſchlief, eine Hand unter der
Wange, ſo friedlich wie ein Kind, bis der Kammerdiener

eintrat und die ſchmalen Fenſtervorhänge zuſammenſchob,

weil Gottes helle Sonne ſeines Herrn Antlitz beſchien.

Da erwachte dieſer und erhob ſich eilends, um
vor der Reiſe das Morgengebet und den entzückenden
Geſang der Kloſterſchüler nicht zu verſäumen, der
eine Berühmtheit von Sinj war.



XVI.

Nun war die letzte Meſſe geleſen, das letzte

Gebet geſprochen, der Reiſeſegen geſpendet und der
Abſchied genommen. Paarweiſe zogen vier von den

fünf jungen Mönchen, die nicht im Verbande des Sinjer

Kloſters blieben, von hinnen.
Altehrwürdigem Brauche gemäß, der ſich in jenen

Tagen, vor faſt ſechzig Jahren, zu Sinj noch er
halten hatte, verließen ſi

e die Heimſtatt ihrer frommen

Studien nicht durch das hohe Gitterthor des Mittel
gebäudes, das den Vorhof von der profanen Welt
abſchloß, ſondern ſi

e wählten ihren Ausgang durch
das niedere Schlupfpförtchen im Rücken des Kloſters.

Tief mußten ſi
e ihre Häupter darunter her beugen,

a
ls

ſi
e hinaus ſchritten; das war die Demuts

mahnung, die das Kloſter den Scheidenden mitgab.

Geſenkten Hauptes wanderten ſi
e

auch ihres Weges

fürbaß, das ſchmale Bündel a
n

der Seite, den Stab

in der Hand, die Perlenſchnur am Gürtelſtrick. Eine
ganze Weile noch vernahm man das Klappen ihrer
Holzſandalen auf dem unebenen Pflaſter der Gaſſe,

b
is dahin, wo ſi
e

ſich trennten.

Zwei von ihnen gingen gen Norden: nach Dragovic

und Strnica, zwei gen Weſten: nach Viscovac, a
n

den Fällen der Kerka und nach Sebenico. Frater
Paulus, der fünfte, der ſüdwärts pilgern ſollte,

ſchritt noch wartend a
n

der überſonnten Lorbeerhecke

h
in

und wieder. Er hielt das Geſchenk ſeines Firm
paten in Händen, das alte Pergamentbüchlein des
gottſeligen Auguſtiners Thomas von Kempen. Darin

la
s

e
r und ſuchte ſich zu ſammeln und zu faſſen.

Denn erſt heute in der Morgenfrühe hatte ihn der
Guardian von der veränderten Beſtimmung über ihn

in Kenntnis geſetzt.

Wie ein Schickſalsſchlag war's auf ihn gefallen,

Unbegreiflich, ungerechtfertigt ſchwer. Heißer als
zuvor hatte e

r

ſich ſeit geſtern, ſeit dem Wiederſehen

init Mutter und Geſchwiſtern gewünſcht, hinauf nach

Strnica in die Bergöde flüchten zu dürfen, weil ſich

das irdiſche Heimweh in ihm regte, weil die ver
lorene Freiheit ihn lockte mit ſolcher Gewalt, daß

e
s ihn, wie eine Verſuchung des Böſen, hin und her

geriſſen hatte, die ganze, lange Nacht hindurch in

ſeiner einſamen Zelle. Die Brandung des Meeres,
Möwenruf und Adlerſchrei über Wogen und Felſen

– alles war wieder auferſtanden vom Tode, nach
dem e

s Jahre hindurch eingeſargt gelegen. „Schweigt,
ſchweigt, ihr alten Stimmen!“ Was half's, daß der
Menſchenwille e

s ihnen zurief? Und o
b dieſer Wille

d
ie Geißel ſchwang und das Fleiſch züchtigte, in

dem e
r wohnte: die auferſtandene Sehnſucht ver

Mochte e
r

nicht wieder zu töten in einer einzigen,

kurzen Erdennacht.
Müde und innerlich zerſchlagen war Frater

Paulus zum Morgengebet treppab gegangen und
jetzt wußte er, daß er, durch des Biſchofs Gnade
und Fürſpruch, nicht empor in die düſtere Bergöde

geſchickt wurde, ſondern hinab a
n

die lieblichſten

Geſtade der Adria, auf jene ſonnige Inſel, die wie

e
in Blumenkorb auf der blauen Flut ſchwamm –
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nach Leſina, a
n

das ſich eine erſchütternde Kindheits
erinnerung knüpfte.

„Freitag war erkranktder junge Schüler,
Samstag lag e

r

noch erkranktdarnieder,
Sonntagmorgens aber ſchonverſchied e

r –
Er ließ das Buch in ſeiner Hand ſinken;

Thränen drangen in ſeine dunklen Augen und durch
ihren Schleier ſtarrte e

r ins Gewirr der eng ver
flochtenen Lorbeeräſte. Ach, das Zwitſchern der
Vögel im Grün ward zu den ſchrillen, herzzerſchneiden
den Tönen der Svirala, die des Bruders Lippen
blieſen.

Geſtern hatte e
r

dieſen Bruder wieder geſehen:

der Fremde einen Fremdling. Weshalb waren ſi
e

gekommen und verſuchten ſeine gottgeweihte Seele?
Die Thränen fielen ihm von den Wimpern auf

die gefalteten Hände, die das aufgeſchlagene Büch
lein hielten. Mit feuchten Augen las e

r weiter:

„Mein Sohn, zerbrich dir den Kopf nicht mit
eitlem Forſchen und Streiten über die geheimen
Führungen Gottes,“ – dann, umblätternd, im

letzten Hauptſtück des dritten Buches: „Alſo auf dich
allein ſetze ic

h

meine ganze Hoffnung, d
u biſt meine

einzige Zuflucht. Dir ſtelle ic
h

alle meine Angſt

und Beklemmung anheim –“
Er ſchloß ſein Buch und neigte den Kopf. Ja,

was frommte ihm ſeine innerliche Abwehr und Ab
kehr dem Beſchloſſenen gegenüber? Er hatte zu

ſchweigen und bedingungslos zu gehorchen. In ſeinem
bangen Herzen rief er um Hilfe zu Gott, ſo heftig,

wie e
r einſt als Knabe zu ſchreien und zu bitten

pflegte. Allmälich ward e
r ruhiger und begann ſich

ſelbſt zu fragen, o
b

die See wohl noch die alte ge
blieben ſei? Wie die Minuten verſtrichen, e

r

merkte

e
s nicht, während er ſo, mit ſeinen weit ausholenden

Schritten auf und a
b wandelte und zu guter Letzt

den ſtillen Kloſtergarten überblickte, in deſſen ver
ſchwiegenen Winkeln e

r vor Jahr und Tag ſo oft

und hart gegen ſein unwilliges Selbſt geſtritten
hatte, wo e
r

manch liebesmal von ſündhaften Be
gierden angepackt und von Lichtgeſtalten aus der

Pein erlöſt worden war, die ſein Auge in Wahrheit

zu erſchauen gemeint,

lieber ihm regten die Platanen ihre Wipfel und

im Schatten lag der Tau noch perlend auf den
Gräſern. Vom fernen Spielplatz her kam das fröh
liche Lachen der jüngſten Schüler, die gerade eine
Erholungspauſe zwiſchen zwei Lektionen machten; in

das Lachen hinein klang der ſcherzhafte Mahuruf
des Aufſichtspaters.

-

Erquickender Morgenfrieden! Wie ſchwer wurde
dem raſtlos Hinundwiderſchreitenden der Abſchied

von dem, was ſieben Jahre lang ſein eigen ge
weſen war. –
Der Biſchof verzog noch im Refektorium beim

Frühſtück und wußte dem alten Freunde tauſend
Dinge zu ſagen. Der Guardian ſaß auf Mohlen,

und die beiden Laienbrüder, die bedienend alls und

ein gingen, ſchmunzelten einander heimlich zu und

zwinkerten mit den Augen.

Endlich erhob ſich die kleine Tiſchgeſellſchaft und

nun vernahm der Ginſame im Garten die Hufſchläge
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und das Schellengeklingel der Saumtiere, die von

ihren Treibern unter lauten Zurufen vors Gitterthor
geführt wurden. Dann ertönte des Biſchofs aus
drucksvolle Stimme und die ſalbungsvolle des Guar
dians: jetzt mußte geſchieden ſein.

„Suche den Frater Paulus, Aemilian, und rufe
ihn flugs herbei,“ ſagte der Guardian zum dienen

den Bruder; „wo verweilt er ſich ſo lange?“

Der Vermißte hörte es wohl; dennoch beugte er
ſich, wie geſtern, noch einmal über die Salvien
ſtaude, faßte die leuchtend blauen Blütenriſpen mit

einer Hand zuſammen und drückte das ganze Blumen
bündel heftig gegen ſein braunes Gewand.

„Blaues Meer – blaues Meer! – Dich werde

ic
h

wieder ſehen – heute ſchon! – Wie e
s

dein

Wille iſt, o Gott, ſo geſchehe es.“
Da kam: Frater Marcolin, zur Reiſe gerüſtet,

in aller Haſt durchs Gartenthürchen, um ihn ſelbſt

zu holen:
„Du Träumer, erwache! Was botaniſirt Du,

wie ein Schüler von zwölf Sommert?“
Seinen Arm in den des viel größeren Genoſſen

ſchiebend, zog e
r ihn eilends mit ſich fort in den

Vorhof.

So ereignete ſich's, daß Frater Paulus, von
Herkunft der allergeringſte unter den jungen Mönchen
ſeines Jahrgangs, durch die hohe Gitterpforte mit
den vornehmen Kloſtergäſten und ihrer Dienerſchaft
preislich abritt, a

n jenem wolkenloſen Auguſtmorgen,

d
a „Mariä Schnee“ noch weiß und dicht auf den

Myrtenbüſchen lag, ein ſchönerer Schnee als jener,

deſſen Flocken vor vierzehnhundert Jahren im heiligen

Rom die Stätte bezeichneten, auf der die große

Marienkirche erbaut werden ſollte.
Eine ſtattliche Kavalkade. Der Biſchof im Reiſe

fleide, das, wider Gewohnheit, ſeinen geſchmeidigen

Wuchs knapp umſchloß und ſeinen geiſtlichen Stand
nur für den Kenner und Eingeweihten markirte.
Lebhaft und trefflich gelaunt, lenkte e

r ſein ſtarkes,

troddelbehängtes Maultier mit der behandſchuhten
Rechten, zwiſchen denen der beiden Jünglinge. Die
Dienerſchaft mit dem reichlichen Gepäck ihres Herrn
blieb im Nachtrabe.

Trotz der Kutte ſah der Dominikaner nicht minder
ritterlich aus als der Biſchof, ſein Oheim. Anmutig

fiel ihm der ſchwarze Kragenmantel von den Schultern

des weißen Untergewandes nieder und lag faltig auf
der Kruppe des Reittieres; unter der breiten Krämpe

des Rundhutes hervor ſchweiften die blauen Augen

des ſchönen Johanniskopfes beim eifrigen Reden über
die braungoldenen Kornfelder der Cetina-Ebene. Die
Aehrenhäupter neigten ſich ſchwer zu Boden, längſt

reif zum Schnitt. Wo aber blieb die Sichel in des
Schnitters Hand?

„Die Ernte iſ
t

des Herrn und ſi
e iſ
t mein,

weil ic
h

das Kind des Herrn bin; mir wird nichts
mangeln.“ So ſchien Frater Marcolins heller und
zuverſichtlicher Blick auf den goldenen Segen zu

ſagen. Er faßte das prieſterliche Gelübde der Beſitz
loſigkeit ſehr idealiſtiſch auf. Der Biſchof jedoch, deſſen

Gedanken in realerem Boden wurzelten, betrachtete

das überreife Kornfeld mit kopfſchüttelndem Unmute.

„Die Trägheit und Indolenz dieſes Morlaken
volkes mit ſcharfen Worten zum Fleiße anzupeitſchen,

das laßt euch in euren Predigten vornehmlich a
n

gelegen ſein, ihr zwei Jugendlichen. Aeußere Träg

heit empfängt und gebiert die Trägheit des Herzens.
Merkt euch's: vertröſtet dies Volk nicht allzu ſehr

auf Zeichen und Wunder ohne ſein Zuthun. Lehrt

e
s erkennen, daß unſer himmliſcher Vater d
ie

treue

und beſtändige Arbeit ſegnet und mit den herrlichſten

ſeiner Wunder belohnt.“

„Aber d
a drunten am Meere, hinter den Ge

birgen, thut der Herr wahrlich unverdiente Mirakel!“
rief Frater Marcolin, und wies geradeaus nach
Süden, wo blauduftige Felſenketten am Horizonte

ſtanden. „Erinnerſt Du Dich daran, Oheim, wie
wir im vergangenen Herbſte, um die Mitte d

e
s

Weinmonats, mit der Karoſſe durch die Caſtella

fuhren? Heiliger Urbanus, Oheim! Welche Trauben

a
n

den Rebſtöcken von Salona und Sucurac!“
„Sucurac iſt meine Heimat und zu Salona ſchenkt

mein Bruder den Wein im Wirtshaus a
n

der Land
ſtraße,“ wollte Frater Paulus ſagen; aber er bi

ß

ſich die Lippen und verharrte im Schweigen. De
mütig vorgebeugt, Trauer im Geſichte, ritt er dahin

im beſcheidenen Kapuzenkleide, das braune Käppchen

auf der Tonſur; ganz und gar der arme Bettel
mönch in Haltung und Ausdruck. Es dünkte ih

n

unmöglich, von ſeiner Heimat zu reden. Allgemach

hielt e
r ſeines Tieres Schritt an, ſo daß e
s

e
in

wenig hinter denen ſeiner Gönner zurückblieb. Die
hatten ſich derart in ihr Geſpräch vertieft, daß ſie

ſeiner nicht achteten für den Augenblick.

Als ſi
e Oſoje, am Hügelrande, durchritten, ſa
h

Frater Paulus a
n

der Uhr des verwitterten Kirch
leins, daß e
s Zeit zur Sert war. Seinem Tiere

die Zügel lockernd, las er einen Pſalm und betete
murmelnd, weit über die Stunde hinaus, ſo lange,

b
is

d
ie

kleine Karawane weſtlich hinüberſchwenkte,
nach Dagopolje, abſeits von der großen Straße.
Dort wollte man im Terminshauſe ſpeiſen, abſatteln
und Mittagsraſt halten, um ſpäter in der Kühle
vollends hinunter nach Spalato zu reiten, w

o

d
ie

biſchöfliche Segelbarke ſeit drei Tagen vor Anker lag.

Bei ſeinem Wunſche, mit den jungen Kapuziner
eine gemächliche Unterhaltung zu pflegen, hatte ſi

ch

der menſchenfreundliche Biſchof gründlich verrechnet.
Nichts, gar nichts war aus ihm herauszulocken,

Beim ſchlichten Mahle ſaß e
r vor leerem Teller.

Kaum daß e
r

eine Brotrinde berührte und e
in

Waſſerkrüglein a
n

die ſtummen Lippen hob. Wie
geiſtesabweſend blickte e

r

durchs offene Fenſter zu

ſeiner Rechten, dorthin, wo jetzt nah und deutlich
das ſtarre Maſſiv des Moſſor vor ihm aufſtieg und
immergrüne Waldung bis zur Bergmitte emporſtrebte.

Sein Herz zitterte in ihm; wie hätte e
r

zu eſſen

und zu trinken vermocht? Da drüben ſenkte ſi
ch

der Hang des goldenen Moſſor und bildete einen
Sattel. Jenſeits des Sattels erhoben ſich d

ie Fels
treppen des Carban und zwiſchen beiden lag Clifa,
das Geierneſt. Von Eliſſa aus würde man den
erſten wundervollen Tiefblick haben, hinab zum Meere

und zur Caſtella. Und dort – dort –?
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Frater Paulus erhob ſich vom Schemel und
ſtarrte,vorgeneigt, ſuchend hinaus. Ja, das war

ſi
e
,

d
ie jähe Zacke, ſo ſteil und pfadlos wie ein

Ramin, die e
r damals mit Milos Ublina, ſeinem

Bruderfreunde, erklommen hatte, a
n

der des Adlers

Horſt über ſchauerlichen Abgründen hing – ach,
damals!

E
r fiel auf ſeinen Schemel zurück und, ſeiner

Ilgebung vergeſſend, bedeckte e
r

ſein Geſicht mit

beidenHänden.

Der Biſchof ſah vom Teller auf; das Mahl
ging ſchon zu Ende.

-

„Fühlſt Du Dich leidend, mein lieber Sohn?“
fragte e

r,

ſchob einen Becher Wein über den Tiſch

nebendas Brotreſtchen des Kapuziners und faßte
ſeineHand. Die war kalt wie Eis. „Vielleicht biſt

D
u

d
e
s

Reitens ungewohnt? Gehe hinaus; laß
Dir von meinem Diener eine Decke geben und ruhe

und erwärme Dich ein wenig.“

„Ich bin geſund, ic
h

kann nicht ruhen,“ ent
gegneteFrater Paulus und ſchloß ſeine kalte Hand
Unter d

e
r

warmen des Biſchofs krampfhaft zuſammen.

In ſeiner Seele arbeitete und wogte eine wilde Auf
regungbeim Anblicke der heimiſchen Gebirge; eine
Aufregung, die keinen genügenden Grund hatte.

S
o wenigſtens dachte der Dominikaner bei ſich.

Der Biſchof gewahrte ſein leiſes Kopfſchütteln und

warf ihm einen fragenden Blick zu: „Iſt dies eine
Aeußerung des heftigen Geiſtes, von dem Du mir
geredethaſt? –“ und der andere hob unmerklich

d
ie Achſeln, während ſein Oheim ſich zu Frater Paulus

zurückwandte, lautere Güte in Stimme und Augen.

„Was iſ
t

e
s denn, mein Sohn? Komm, laß

michDir beiſtehen.“

„O barmherziger Gott!“ ſtieß der Mönch hervor
und hob d

ie Hände gefaltet gen Himmel, „ich fürchte
michvor dem Meere. Meine freie Jugend lebt in

den Wellen . . .“

„Ah –!“ Der Biſchof ſchaute betroffen. „So
hätte ic

h

Dich nicht hinunter nach Süden ans Waſſer

nehmen ſollen?“
„Nein!“ ſagte Frater Paulus ehrlich und ſah

d
e
m

Biſchof gerade ins Geſicht mit ſeinen ſchwer
mütigen Augen.

„Das iſ
t

mir herzlich leid; denn ic
h

hatte Gutes

n
it Dir im Sinne, mein lieber Sohn.“

„Viele hatten es, und e
s iſ
t

immer erſt nach
Kampf und Not gut geworden.“

„So wollen wir mit einander hoffen, daß e
s

diesmal gut wird ohne Kampf und Not, im be

# und andächtigen Aufblick zu Deinem ewigen
eler.“

„In dankbarem Aufblick,“ ſagte der Mönch
einfach. „Ich will alles thun, um mich der Güte
Wert zu machen, mein ehrwürdigſter Herr und Biſchof.“

„Wünſcheſt Du noch eine Leſung?“ warf Frater
arcolin dazwiſchen und zog ſich des Kapuziners
Nachfolge Chriſti herbei, di

e

neben der Brotplatte lag.

- Der Biſchof verneinte, betete den Dank, hob d
ie

Tafel auf, weil ihm d
ie Augen zufielen, begab ſich

eppan zum leeren Gaſtkämmerchen und legte ſich

d
o
rt

in ſeine Decke gewickelt, e
in wenig zum Schlafen
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auf den Holzſchragen a
n

der Thür, denn e
r war die

Mittagsruhe gewohnt. Die jungen Mönche blieben
allein.

„Lies Du uns einen Abſchnitt,“ bat Frater
Marcolin, und während ſein Freund das wunder
ſchöne Kapitel: „Was e

s ſagen wolle, durchaus troſt
los zu ſein,“ aus dem Thomas von Kempen vor
trug, ahnte ſeine Seele nicht, daß unter den Fenſtern
des Refektoriums drei wegmüde Wanderer auf der

Steinbank raſteten. Eng a
n

einander gedrängt

lauſchten ſi
e

dem gleichmäßigen Falle der unver
ſtandenen lateiniſchen Worte, die gedämpft und ein
ſchläfernd von drinnen heraus tönten. Keiner von

ihnen konnte zu den Leſenden hineinſchauen; denn

die vergitterten Straßenfenſter lagen ſehr hoch in

der Mauer. Nur das ſeitliche, das über den grün
umhegten Hof auf die ſüdweſtlichen Gebirge ging,
war tiefer angebracht.

Nach einem Weilchen dämmerten zwei von den dreien

ein. Die ältliche Frau ließ ihren Kopf gegen die
ſonnenheiße Hauswand ſinken und der des kleinen
Mädchens, deſſen Tracht ein Durcheinander von ver
waſchenem Rot und Weiß, Schnüren und Knöpfen
war, fiel ſchwer a

n

die mütterliche Schulter.

Der Mann blieb wach. Die langen Füße in

den ſtaubigen Opanken breitſpurig vor ſich hin
gepflanzt, rauchte e

r zuvörderſt ſeinen Tſchibuk leer

und zählte dabei ſein Geld im Bockslederſäckel. So
dann zog e

r

ſich ſeine torba, den wollengewirkten

Schnappſack, der ihm auf dem Rücken hing, herum,

entnahm ihr Käſe und Brot, holte ſeinen Handſchar
hervor und zerſtückelte mit demſelben die Lebensmittel

in drei gleiche Teile. Zwei davon häufte e
r be

dächtig auf die Bank neben ſeine ſchlafende Mutter;

ſeinen Anteil verzehrte e
r langſam in großen Biſſen,

beide Unterarme auf die Kniee gelegt, den Blick voll
orientaliſcher Gleichgiltigkeit geradeaus gerichtet.

Als e
r

ſein trockenes Mahl beendet hatte, ſpitzte

e
r

die Lippen und pfiff ein paar leiſe Töne vor ſich
hin; dann, d
a

e
r ſah, daß Mutter und Schweſter

ſich nicht ſtören ließen, richtete e
r

ſich auf, griff
wieder in den Gurt und brachte ſeine Doppelſchalmei

hervor. Die ſetzte er an, und in zitternden Triller
ſchwingungen hauchte ſi

e zartflüſternd die melancholiſche
Weiſe vom kranken Schüler:

„U – petak se djace raz –bole–lo!“ –
„Denn die Stunde des Troſtes iſ

t

bald vorüber
und e

s

kommt wieder eine Stunde der Verſuchung

hinten nach,“ las Frater Paulus.
Da vernahm ſein Ohr den Ton der Svirala

und ſein Herz das alte Schmerzenslied.

Er wollte aufſpringen, entfliehen oder den Ur
quell der zarten Töne ſuchen, aber e

r bezwang ſein
Verlangen und ſeine Feigheit und las weiter mit
ſtarker Stimme und heftigem Ausdrucke, um die

Muſik dort draußen zu übertäuben. Abſatz um Ab
ſatz überwand e

r ſo, und je länger er las, um ſo

mehr ſchwand die Schwachheit dahin; etwas wie
Triumph wallte in ſeiner Seele empor, bis ihm das
Schlußwort Dämpfung und Gleichmaß wieder gab.

„Noch iſ
t

das Fleiſch nicht tot, noch ſchläft der

Satan nicht; deswegen mußt du dich unabläſſig zum
;}}
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Kampfe rüſten. Denn es gibt Feinde genug zur gerecktem Felsſtücke lag d
ie

Feſte Cliſſa. D
ie

Rechten und zur Linken, die nicht müde werden, auf

deinen Untergang zu lauern.“

E
r

erhob ſeine Augen vom Buche. Frater Mar
colin, den Roſenkranz im Schoße, das Geſicht a

n

den Vorſprung der Wandniſche gedrückt, war vom
Schlummer befallen worden, und die Svirala drunten
auf der Gaſſe ſchwieg.

Frater Paulus ſtand auf und ging, ſo leiſe,
wie e

s

ſeine Holzſandalen erlaubten, hinaus, um

nach dem Spieler zu forſchen; denn auch e
r

hätte

nicht durch das hoch gelegene Fenſter ſchauen können.
Vor dem Terminshauſe machte die Gaſſe eine

Krümmung. Hütten ſtanden im Winkel, mannshohes
Gemäuer ſäumte den Pfad und verſperrte die Aus
ſicht. Auf der Steinbank dehnten ſich die biſchöf
lichen Diener, hatten nebſt dem Weine ein abgegriffenes
Kartenpäckchen und eine Handvoll kleiner Münzen

zwiſchen ſich und die Hüte in die Geſichter gezogen,

des Sonnenbrandes wegen. Der Kammerdiener warf
ſeinen Hut geſchwind über Geld und Karten und der
Reitknecht goß ſeinen Wein mit einem Schluck hin
unter, als der Mönch über die Schwelle zu ihnen trat.

„Hat einer von euch die Spirala geblaſen?“
fragte e

r,

und die beiden verneinten.

„Wer ſaß vor euch hier drunten auf der Bank?“
„Lumpengeſindel,“ antwortete der Kammerdiener

verächtlich, und der Reitknecht fügte hinzu:
„Wir haben ſi

e hinweggetrieben, Gospodin; hier

iſ
t

kein Raſtort für dergleichen.“
„So treibe ic

h

euch hinweg, euch und eure Karten,“

verſetzte der Mönch zürnend, und ſeine Brauen ſchoben
ſich über der Adlernaſe ſcharf zuſammen, während

ſeine Hand rückwärts zum Hofthürchen wies. „Seid
ihr chriſtliche Diener eines hochehrwürdigen Herrn?
Wer den Armen und Matten die Ruhe raubt, ein

ſolcher geht der ſeinigen in Gottes Reich verluſtig!

Fort! ſchaut nach den Tieren und dem Gepäck. Auch
ihr habt genug geraſtet.“

Die Geſcholtenen ſetzten überlegene Mienen auf
und ſchlenderten zum Hofe hinüber. Der Mönch
blieb noch ein Weilchen a

n

der Steinbank ſtehen
und betrachtete die Eindrücke der Opanfenſohlen im

weißen Gaſſenſtaube.

Eine halbe Stunde ſpäter – die Sonne neigte ſich
ſchon dem Weſten entgegen – traten ſi

e ihre Weiter
reiſe an; der Biſchof erquickt und ausgeruht, von

zweifacher Güte und Liebenswürdigkeit, und diesmal
ging die Unterhaltung über dogmatiſche und per

ſönliche Fragen lebhaft zwiſchen den drei Voraus
reitenden hin und her.

Die Straße, die bis Mialjevic ſtetig ſtieg, war
unt dieſe abendliche Stunde weniger belebt als in

den Morgenſtunden der Markttage von Spalato.

Nur hier und d
a

trabte ein zottiges Pferdchen vor
über, mit ungeheuren Ballen Heu belaſtet, zwiſchen

deſſen Halmen kaum noch Ohrſpitzen und Hufe her
vorſchauten. Die Türken, die Wachs und Baumharz
aus den Tannenwäldern von Livno hereinbrachten,

fehlten ganz. –
Nun war die Kavalkade ſchon über Mialjevic

hinaus. Vor ihnen, auf ſchmal und hoch empor

magyariſche Beſatzung ließ ſi
e ungehindert paſſiren;

ſo ritten ſi
e bis a
n

die Wallmauer, in die d
a

und

dort ein ſteinernes Bruchſtück mit römiſcher Inſchrift
gefügt war, hielten ihre Tiere a

n

und ſchauten in

die Landſchaft nieder.

Der Biſchof betrachtete verſtohlen den jungen
Kapuziner. Er ſah, daß Röte und Bläſſe in ſeinen
Zügen wechſelten, daß ſich die Hände in den braunen

Kuttenärmeln feſt in einander falteten und daß d
ie

Augen voll heißer Liebe zu Thal ſchauten.
Da war e

s wieder, das blaue, brandende Meer,

ſo klar, ſo ſonnig! In ſeiner tiefſten Bucht das
weiße Spalato, von Duft umſponnen; d

a

war das

ſchwimmende Vranizza und die lange Zeile d
e
r

Caſtella, deren Burgtrümmer und Dörfer unterſanken

im Grün der Olivenhaine und Rebgärten. Da
grüßten die Türme von Trau herüber und die Steil
ſtürze der Inſel Bua, a

n

denen ein weißgraues

Pünktchen klebte: das Prednitzer Kloſter, umgeben
von einer Sonnenglorie.

Plötzlich – ſi
e

wendeten eben ihre Tiere zum
Weiterreiten, fiel des Mönches Blick dorthin, w

o

d
e
r

Pfad ſich, hart unter der Feſte, nach Salona hinunter
ſchlängelte. Da löſte ſich ein Kleeblatt menſchlicher
Geſtalten aus dem Schlagſchatten des Gemäuers,

wo ſi
e

ſich hingelagert hatten. Der Mann half
der gebrechlichen Frauengeſtalt auf die Füße und
gab ihr den Krückſtock in die Hand; das Kind in

roten Röckchen hielt einen welkenden Blumenſtrauß

in der herabhängenden Linken und ſchob ſeinen
ſchmächtigen Körper matt a

n

den Felſen hin.

Das Lumpengeſindel der biſchöflichen Diener, das
ſeine ſtaubigen Füße mühſam vorwärts ſchleppte.

Des Mönches Augen begegneten denen des Biſchofs.
„Mein Vater,“ ſagte e

r laut und haſtig, d
ie

Titulatur vergeſſend in ſeiner herzklopfenden Er
regung, „die dort zu Thal wandert, iſ

t

meine Mutter!

Sie geht und iſ
t

lahm – ich reite! Laß mich ab

ſitzen, ic
h

bitte Dich, mein Vater!“
„Sitze a

b und hebe ſi
e in den Sattel, mein

Sohn; das Tier iſ
t

Dein für heute.“ Der Biſchof
ſtreckte ihm die Hand hin. „Gehe mit Gott, und a

u
f

der Straße nach Spalato oder am Hafen finden
wir uns wieder. Ich ſteige gleich zu Schiff und
um Mitternacht ſegeln wir. Marcolin reiſt weiter
nach Raguſa.“

Frater Paulus küßte den Dominikaner raſch zum
Abſchied, ſetzte ſeinem Tiere den Fuß in die Weiche
und galoppirte bergunter, den müden und armſeligen

Wanderern auf der Landſtraße nach.

Er wartete nicht ab, bis ſi
e

ſich wenden und

ſein Kommen bemerken würden, ſondern raffte d
ie

lange Kutte um ſeine Kniee zuſammen, ſprang leich
füßig aus dem Sattel und eilte den dreien nach,
ſein Tier am Zügel hinter ſich drein zerrend durch
den wirbelnden Staub.
„Mutter – Mutter – meine gute Mutter!“
Sie kam halb von Sinnen bei dem ſeligen

Schrecken, der ſi
e durchfuhr, und e
r ließ ih
r

keine

Minute Zeit zum Sträuben und Bedenken. Bliß
ſchnell warf er Stojan die Zügel zu; mit ſeineſ
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ſtarken, jungen Armen hob er die magere Geſtalt
vom Boden auf, preßte ſi

e voll leidenſchaftlicher

Zärtlichkeit gegen ſeine Bruſt und küßte die welken
Lippen, die runzelige Stirn und das graue Haar
wieder und wieder unter Thränen und kindiſchen
Liebesworten.

„0 majka! – majka moja!“ Immer noch
einmal mußte er's ſagen, ſeine weinenden Augen in

ih
re

weinenden geheftet. Ach, Dume Slavora hätte

zu dieſer Stunde mit der Gottesmutter ſelbſt nicht
getauſcht, nun ihr „heiliges Kind“ ſi

e

ſo umfaßt
hielt mit Weinen und Lachen.

Dann ſetzte e
r

ſi
e

behutſam in den Sattel,
Milica vor ſi

e und klopfte und ſtreichelte den Hals

d
e
s

Maultieres, damit e
s

recht ſanft und willig
gehen möchte unter der leichten Laſt. Freudig ſchritt

e
r daneben, mit der Linken die Kutte ſchürzend, mit

d
e
n

Arme der Rechten ſeine Mutter ſtützend und
umſchlingend. Stojan leitete das Tier vorſorglich
über die ebenſten Stellen des Steinpfades und ihnen

allen waren die Zungen gelöſt. Durch die ſchöne,

lächelnde Welt zogen ſi
e mitſammen der ſinkenden

Sonne und der irdiſchen Heimat entgegen. –
„Zurück ! Haltet an; wir wollen noch ausraſten,“

herrſchte der Biſchof ſeinen Dienern zu. Die kitzelten
heimlich ihre Tiere mit den Gerten; gar zu gern

wären ſi
e

dem Kazuziner nachgeſprengt, um über ihn
und ſeine Begleitung ihre Gloſſen zu machen.
Droben, von der Höhe der Paßſperre, ſahen die

beiden, der Biſchof und ſein Neffe, dem kleinen Zuge

dort unten nach, bis e
r,

ganz überſtrahlt und ver
klärt vom abendlichen Sonnenlichte, um die große

Felsbiegung der Straße verſchwand und den ſchmalen
Saumpfad über Kacine nach Salona einſchlug, der
neben Stojans Wirtshauſe in den breiten Fahrweg

nach Spalato ausmündete.

Der Biſchof nickte den Verſchwundenen nach und

heftete ſeine klaren Augen, groß aufgeſchlagen, ins
leuchtende Abendrot über den Geſtaden der Caſtella
und Trau.
„Ewige Liebe, Leitſtern der Welten,“ ſagte e

r

eintönig, wie aus dem Traume heraus, vor ſich hin;

dann wendete e
r

ſich raſch ſeinem Neffen entgegen

lnd lächelte ihm zu. „Was ſchauſt Du mich an,
als zweifelteſt Du a

n

meinen geſunden Sinnen,
Tollo, Du Ungläubiger?“ fragte e

r

ſcherzenden

Tones, als ſi
e

ſich langſam wieder in Trab ſetzten,

ohne befürchten zu müſſen, den Kapuziner und die
Seinigen zu überholen und zu ſtören. So wollte e

s

des Biſchofs Feingefühl. „Biſt Du noch ein Kind
oder ſchon ein Eiferer, daß Du dem prieſterlichen

Stande ſelbſt d
ie

Erdenrechte abſprechen willſt, d
ie

vor Gott ſo heilig ſind wie ſeine Sakramente: das
Sohnes- und Bruderrecht?“

Das ſchöne Antlitz des Dominikaners errötete.
„Darf ic

h

frei ſprechen?“

„Aber gewiß, mein Sohn, gewiß!“

Frater Marcolin beſann ſich einen Augenblick.
„Du ſtehſt auf ſicherer Höhe, Oheim,“ ſagte e
r.

„Du haſt Deinen Gott gefunden und Deinen Tempel
erbaut in Dir. Deshalb darfſt Du nun Deine
Arme gegen d

ie Menſchheit ausbreiten und ih
r

mit

wir Anfänger und jungen Bauleute, ſind noch Gott
ſucher und müſſen Stein um Stein zum Tempel

unſeres Herzens zuſammentragen. Deswegen meine
ich, in gebührender Demut, Oheim, daß wir unſern
Sinn für jetzt nur auf dieſes Gottſuchen und Tempel
bauen richten ſollten und kein anderes Band kennen,

als das eine zwiſchen unſerer Seele und dem Himmel.
Mir iſt die Gnade geworden, daß mich das Irdiſche
nicht mehr zieht; meinen Bruder Paulus jedoch kenne

ic
h länger als Du, Oheim, und ic
h weiß, wie e
r

unter der Laſt ſeiner Bauſteine geſeufzt hat. Er iſt

ein Erdenkind und muß der Erde enthoben werden, um

ſein Himmelserbe ſchon hienieden antreten zu können.“

„Der Knabe gibt dem Greiſe eine Lektion in

der Lebensweisheit, und der Greis bedankt ſich dafür,“
entgegnete freundlich der Biſchof, der durchaus nicht
greiſenhaft erſchien in ſeiner friſchen, kraftvollen

Männlichkeit. „Ich bin der Anſicht, mein Sohn, daß
eine ſolche Stunde warmen und reinen Glückes, wie

wir ſie unſerem Bruder verſchaffen durften, nicht vom
llebel iſt. Im Gegenteil – ic

h glaube a
n

ihre

ſtärkende Macht, die ſchwere Laſten erleichtert. Du
haſt – Gott ſei's geklagt – keine Mutter gekannt,
wie ic

h

eine ſolche gekannt und beſeſſen habe. Das
möge Dir alles Unverſtandene in meinem Thun er
klären. Wiſſe: wahrhaftige Liebe, in Dankbarkeit
und Gottesfurcht gefaßt, iſ

t

ein Juwel ohne Preis,
auf Erden wie im Himmel!“
„Verarge mir's nur nicht mehr, daß ic

h

e
s ge

wagt habe, Dir Widerſpruch zu leiſten,“ antwortete

Frater Marcolin. „Sicherlich iſ
t wohlgethan, was

Du thuſt.“ Im Grunde ſeines Denkens aber fühlte

e
r

ſich nicht ſo ganz überzeugt. Unter des Oheims
Augen aufgewachſen, wußte e

r

von früheſter Jugend

a
n

aus eigener Erfahrung und dem Munde dritter, daß

ſeines Adoptivvaters großes und gutes Herz allezeit
aus ſeinem Liebesſchatze gab, da, wo e
s nur irgend

den Trieb zum Geben verſpürte; daß e
s niemals
fragte, o
b

die Spende nicht viel zu reich für den
Empfänger ſei. Und aus dieſer ſeiner Großmut

heraus ward ſein Liebesgeſchenk manchmal zum Danaer
geſchenk. –

„Nein, wir wollen nicht a
n

ihnen vorüberreiten,

laßt uns den Fußweg nehmen,“ ſagte der Biſchof eine

halbe Stunde ſpäter, da ſie gemächlich zu Thal gekommen
waren und das Wirtshaus a

n

der Straße entdeckten,

unter deſſen hopfenumranktem Vordache der Mönch

zwiſchen den Seinen ſaß, ſeiner Mutter ganz nahe,
während die Geſchwiſter und ein paar hinzugetretene

Freunde ſich reſpektvoll abſeits von den beiden hielten
und das Reittier abgezäumt daneben graſte.

Die Diener murrten, daß ſi
e

den holperigen

Wieſenſteig und nicht die beluſtigende Fahrſtraße
einſchlagen mußten; der Biſchof ließ ſi

e voraustraben
und blieb mit verhängten Zügeln in der Nachhut.

Mit ſtiller Freude betrachtete e
r das Bildchen unter

dem Vordach der Schenke, deſſen Stifter e
r war,

und als Frater Paulus mit ſcharfem Auge ihn
dennoch bemerkte und ſich vom hölzernen Bänkchen

erhob, winkte e
r eifrig hinüber: „Bleibe noch!

Bleibe!“
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Zögernd nahm der Mönch ſeinen Platz wieder
ein und ſeine Hand mitſamt dem Roſenkranze ſtahl

ſich zögernd zwiſchen d
ie Mutterhände zurück. –

betrat das biſchöfliche Schiff, deſſen Ankertaue ſchon
gelöſt wurden, erſt wenige Minuten vor Mitternacht.
Er ſchritt elaſtiſcher und freier und trug das Haupt
erhoben. Seine Augen glänzten und wie fortgewiſcht

war der geſpannte Zug um ſeine Mundwinkel. Der
Biſchof erwartete ihn auf Deck und ließ ſich be
richten.

Oliven und rieſigen Euphorbien. Zu Füßen des
Berges ſchlängelte ſich der Kreuzweg mit ſeinen ver
witterten Stationshäuschen, der ſonnendurchleuchteten

Frater Marcolin reiſte, kaum in Spalato al
gelangt, mit einem der Küſtenfahrer über Almiſſa
und Makarska nach Raguſa weiter, Frater Paulus

Viel freilich erzählte der Gefragte nicht, aber
was e

r vorbrachte, klang glücklich und dankbar.
„Als o

b

e
r

einen friſchen Trunk gethan hätte,“

dachte der Biſchof b
e
i

ſich und e
r

mußte ſich zwingen,

die nüchternen Auskünfte über Abendbrot und Ver
bleib des Reittieres zu fordern, ehe er ſich zur Ruhe
begab.

Alles in Ordnung. Feigen und Ziegenkäſe hatte
der Mönch im Kreiſe ſeiner Lieben genoſſen, den
Wein abgelehnt und das Waſſer als der neuen
Ziſterne trefflich befunden. Das Reittier brachte
ſeines Bruders Freund ſchon morgen nach Sinj zu
rück. Er ſelbſt war zu Fuß gewandert, o

,

und wie

ſchön dieſe Wanderung!

Dann zog ſich der Biſchof ſehr nachdenklich in

ſeine Schlafkabine zurück. Frater Paulus blieb allein
auf Deck. Die ganze Nacht hindurch ſaß e

r dort

Stadt am Hange entgegen.
Pater Paulus ging auch unter dem Kreuze, jahre

lang. Sein Geiſt wuchs und ſchüttelte das Erbe des
Orients, die ſtumpfe Ergebung in den blinden
Schickſalswillen, ab. Er verließ das Kloſter nach
kurzem Dortſein wieder, um ſeine theologiſchen und
philoſophiſchen Studien zu vollenden, und als e

r

dann zurückkehrte, um fortan in ſtrenger Beſchaulich

keit und Entſagung ſein Daſein auszuleben, wider
ſetzte ſich ſein irdiſches Teil dem, was der fromme
Geiſt ſich mit feſtem Willen zur Aufgabe machte.

Das peinigte ihn oft und unſäglich; denn ſcin ſtarkes
Selbſtändigkeitsgefühl entſchlief nicht wieder, nachdem

des Biſchofs Liebeshand e
s emporgeſchreckt hatte aus

ſeinem Scheintode. Hinfort ſchlummerte e
s nur noch

leiſe weiter unter leichter Decke. Jeder Mondſtrahl
durch den Vorhangsſpalt, jedes pickende Würmchen

im Getäfel ließ e
s

ſich von neuem aufrichten in

ſeiner Seele und mit troſtloſen Augen um ſich

ſchallen.

Viele und große Anfechtungen erduldete e
r. Er

wachte und weinte, faſtete und betete, geißelte ſeinen
Leib und brütete über den Büchern; alles mit dem
heftigen Eifer, der ſeine Natur beherrſchte. Der
Beichte bedurfte e

r öfter als ſeine Kloſterbrüder,

auf den zuſammengerollten Ankertauen und blickte in

die geheimnisvolle Welt der emporſteigenden und
verſinkenden Sterne. Ueber der Caſtella flimmerten

ſi
e ihm am hellſten. Er gedachte ſeiner erſten Fahrt

nach Leſina. Eine weiche,

umfing ſein Herz und knüpfte e
s

wieder a
n

die ſchöne

Erde. Des Biſchofs Liebeshand hatte im Mönche

den Menſchen aufgeſchreckt aus tiefem Schlafe.

XVII.

Er war wie der Mönch von Heiſterbach, von
dem die Legende redet. Die Zeit ſtand ihm ſtill;
denn die

über am Inſelparadieſe der Adria, ohne eine Woge

oder auch nur ein Wellchen in die Kloſterbucht an

Geſtade zu werfen.

dieſer Bucht ein klotziges Riff aus dem Waſſer, von
ſpärlichen Bergſchafen beweidet; der letzte Ausläufer
der ſpalmadoriſchen Inſeln. Südweſtlich davon ſtand,
dunkelviolett auf himmelblauer Flut, der kecke llin
riß von Liſſa am Horizonte und ferner und duftiger,

im Südoſten, der langgeſtreckte von Curzola, dem
waldigen Corcyra nigra der Alten, hinter dem kleineren
Torcola. Dann und wann, wenn Pater Paulus,

wie er's gern that, mit Gregor, den Laienbruder,

im Garten arbeitete und das Schlupfpförtchen in der
Maller öffnete, damit der kühle Seewind hereinſtreiche,

ſah e
r

die Fiſcherbarken unter Segel vorüberziehen,

oder dort, wo Meer und Himmel ſich einten, ſchwamm
majeſtätiſch der Umriß einer großen Brigg. Hinter
dem Kloſter ſtieg der Felsberg auf, zwiſchen deſſen
Steingeſchiebe die alten Caroben wurzelten, neben

die gröber beſaitet
als er.

„Du biſt reich begnadet mit der Erkenntnis Deines

und ſtumpfer geartet waren

menſchlichen Unwertes, mein Sohn,“ ſagte Pater

ſchmerzloſe Sehnſucht

Athanaſius, der Superior, in ſtillen Stunden zu ihm;

„weshalb wehrſt Dil die Weihrauchwolken von Dir
ab, die Dein Herr und Gott auf Dich niederwallen
läßt, um Deine Seele gänzlich einzuhüllen?“
Das war's: e
r

meinte oft, der Wolkenſchwall,

die Opferdämpfe beſtändiger Andachtsübung müßten
ihn erſticken.

Strömungen der Außenwelt rauſchten vor

Als Wächter ſtieg zur Seite

Tapfer wehrte e
r

ſich dawider. Nicht

nur der ausgereckten Satansklaue rief e
r

ſein:

„ Apage! hebe dich hinweg!“ entgegen, ſondern auch

den Geſtalten von Bruder und Schweſter, wenn ſi
e

zwiſchen ihn und ſeine Heiligen traten, der Stimme

ſeiner Mutter, wenn ihr ſchwacher, zitteriger Ton

in ſeine Gebete hineinredete: „Pavcice, mein Kind,

mein goldenes Seelchen!“

Auch der gütige Freund mit dem Biſchofskreuze

auf der Bruſt und dem geweihten Ringe am Finger
ſah mit Verwunderung, wie ſein Schützling ihm

fremder und fremder gegenübertrat, weil e
r ſonſt

des dumpfen Herzwehs nicht Herr wurde.

Oft genug wandelte der Biſchof um die Abend
kühle zum Kloſter hinunter, um mit ſeinem „Vor
bilde eines feinen Geiſtes“, dem Superior, im Kloſter
hofe zu ſitzen, unter der rieſigen, plattgedrückten
Cypreſſe, die, wider ihre eigentliche Natur, niedrig
und in die Breite gewachſen war, ſo daß ihr Ge
zweig ſich wie ein weitgeſpanntes Schutzdach über der
Steinbank ausbreitete. Hier pflegten die Mönche zu

tafeln a
n

heißen Tagen, wenn e
s in ebenerdigen

Refektorium, mit ſeinem Bilderſchmucke vom Pinſel
Palma Giovines und anderer Tintorettoſchüler, allzu



ſchwül war. Hier lauſchten ſi
e auch, in den kargen

Erholungsſtunden, dem Muſiziren des Superiors auf

d
e
r

koſtbaren Wiener Physharmonika, die des Biſchofs

Freundſchaft dem Kloſter geſtiftet hatte. Droben im

Oberſtock ſtand ſie, in einem der luftigſten Räume,

w
o

auch Kapitel abgehalten ward.
An den Hof mit dem ehrwürdigen Baume und

d
e
r

tiefen Ziſterne ſchloß ſich der Garten: ein lieb
liches Eden in der Stille. Wenn der Biſchof d

a

war, ſuchte Pater Paulus heimlich dorthin zu ent
ſchlüpfen, mit Rechen und Bindebaſt. Wie e

s üppig

ſproßte und ſüß duftete aus dem rotbraunen, ſchweren
Erdreich, das der Fleiß über den Felsgrund ge

ſchichtethatte. Welche Lilien und Nelken, Trauben
undMelonen! Wie gut gediehen die jungen Dattel
palmen, wie bogen ſich die mütterlichen Zweige unter

d
e
r

Orangen- und Pfirſichlaſt, wie glühten die Paradies
äpfel am Boden unter dem Laube! – Das Obſt für

d
ie Kranken, die Blumen für die Kirche.

Z
u

der ſchritten die Mönche durch einen luftigen

Kreuzgang, den blaßgelbe Bankſiaröschen mit Blüten

überſchütteten. Ein lichtes, farbenfrohes Kirchlein
war's. Seine Kuppel wölbte ſich golden über den
ſtikkverzierten Marmoraltären und den nachdunkelnden

Bildern. Züngelnde Drachen mit fletſchenden Zähnen
hielten die Lampen; über der, die ewig brannte im

roten Glaſe, hing das Glöckchen zum Gebetsruf, und
das Tabernakel ſtand zwiſchen Spiegeln und friſchen

Blumen. Blumen prangten auch vor Sankt Antonius,

demHeiligen, der ſein ſlaviſches Holzgeſicht auf das
Jeſuskind in ſeinen Armen niederbeugte; die rund
vorliegenden Augen ſollten ſeine Ekſtaſe andeuten.
Schwarzbraun vor Alter war das Chorgeſtühl ſamt
Ranzel und Beichtſtuhl, uralt auch die Grabſteine,

über d
ie

der Fuß dahin wandelte.
Ungezähltemale ſtand Pater Paulus in den erſten

Monaten nach ſeiner endgiltigen Rückkehr ins Kloſter
vor einem dieſer Steine. Bald fünfhundert Jahre

a
g

e
r

a
n ſeiner Stelle und oberhalb des Wappens

war in unvergänglicher Meißelſchrift eingegraben:
„Semper fragilitatis humanae memor vixi.“
„Immer eingedenk der menſchlichen Gebrechlichkeit

habe ic
h gelebt.“ –

Ach! warum konnte e
r

deſſen ſo ſchwer eingedenk

bleiben? Warum fühlte er wieder und immer wieder,

daß d
ie Jünglingskraft ſich in ihm aufbäumte, ſeinen

Leib mit Feuerſtrömen durchſchoß, ſeine Glieder zu

Thaten reizte, die e
r

nicht thun durfte? –

„Du biſt eines Fiſchers Sohn; willſt du hinaus
Eidern und hinter dem Scoglio mit Frater Gregor
einen Netzzug machen?“

So ſchlug ihm Pater Athanaſius eines Tages
vor, weil e

s ihm nicht entging, daß die überſchüſſige

Mörperſtärke nach Bethätigung drängte. Pater Paulus
aber verneinte und beſtieg keines der Kloſterboote.

Mir keinen Fiſchzug! Das Meer war d
ie Sirene,

deren Lockung e
r

am ängſtlichſten mied.

Nach zwei ferneren Jahren im Kloſter ſchien
endlich größere Entſagungsruhe über Pater Paulus
illkommen, den ſein Superior den „Kämpfer“ bei

B a ve, der Sünder.

benannte. Gott ſandte ihm d
ie Vorboten und Wunder

d
e
r

Wiedergeburt im heiligen Geiſte, wie e
r

ſich in

263

ſeinen Aufzeichnungen ausdrückte, die er niederſchrieb,

um aus ihnen Nutzen für die Erweckung des Volkes

zu ziehen.

Zum Segen für ihn mehrte ſich ſeine Arbeit
neben der Anbetung. Er war ein ſtrenger Diener
ſeines Ordens, ſehr ſchweigſam, ſehr wenig beliebt
unter den Kloſterbrüdern, ſeinem Superior beſonders
ans Herz gewachſen. In der Seelſorge bei Armen
und Kranken gab e

r

ſich peinlich und ſchwerfällig

und ſein übergroßes Mitgefühl band ihm die Zunge.

Das kam, weil ſeine eigene Seele der Sorge noch
viel zu bedürftig war. Anders auf der Kanzel.
Da ſchwebte ſein Gott nahe über ihm und gab ihm
ein, was er ſagen ſollte. Da lagen Fehl und Sünde,
Buße und Heilsmittel ſonnenklar vor ſeinem Geiſte;

der unvollkommene Erdenmenſch verſank, der Diener

Gottes redete feurig aus ſeiner Eingebung heraus.
Sich ſelbſt rüttelte e

r auf mit ſeinen Zuhörern und
dennoch, ſowie e

r von der Kanzel herunterſtieg auf

den harten Boden der Wirklichkeit zurück, ſchwanden
die Lichtmomente hinweg, wie die Sonne im dunklen

Thale denen verſchwindet, die ſi
e auf der reinen

Bergeshöhe kaum noch im Strahlenglanze ſahen.

Dann ward e
r abermals der Grübler, vor dem die

eigene Unvollkommenheit gähnte wie ein finſterer

Schlund. Das Volk drängte ſich zu ſeinen Predigten,

die in der Maſſe weiter arbeiteten, wie der Sauer
teig im gleichgiltigen Brotmehl.

Den Biſchof ſah e
r

immer ſeltener. Je länger,
deſto mehr nützte e

r jede Freiſtunde zu Studien
droben in ſeiner einſamen Zelle aus, und ſeine Wege
jenſeits des Kloſters führten ihn niemals a

n

die
Obala, wo die Weltkinder ſpazierten und dem ver
götterten Kirchenfürſten die feine Hand und den
Schärpenzipfel küßten, ſondern inſeleinwärts, durch
lautloſe Thäler und über ſteinige Bergpfade, wenn

e
r

nicht am Hange empor zu den verſtreuten Hütten
der Armut klommt. -

Trotzdem kannten ihn die reizenden Leſinotinnen
wohl und e
r hieß, unbeſchadet der Schärfe ſeiner

Züge, in ihrem Munde, zur Unterſcheidung von
ſeinen Brüdern, „dobro kaludjer“, der ſchöne Mönch.
Auffallend hatte ſich ſein Aeußeres verändert.

Sechsundzwanzigjährig, machte er den Eindruck eines

hohen Dreißigers in der Vollkraft. Alles Nerv und
Eiſen bei ihm, a

n

Geſtalt und Gliedern. Seines

Vaters Gladiatorenbau: ſchmaler Rücken und breiter
Bruſtkaſten zu ſchlanken Hüften und langer, ſtarker

Halsſäule. Seine Kapuzenkutte kleidete ihn wie den
Römer die Toga; er ſchritt, als habe er den Kothurn
unter den Füßen, und ſein Geſicht hatte jenen aus
geprägten Apoſteltypus angenommen, den man häufig

unter den türkiſchen Imams und Landleuten bemerkte,
die gelegentlich über die Grenze kamen. Ja, mancher
behauptete ſogar, daß er einen Chriſtuskopf auf den

Schultern trage. Das jedoch war durchaus irrig.
Kein Bild gab's, das den ſanftmütigen Welterlöſer
mit trotzig gebuckelter Stirn und zuſammengewachſenen
Brauen über der Adlernaſe dargeſtellt hätte.

So waren nun ſeit dem Sommertage, der ihn

in des Biſchofs Geſellſchaft nach Leſina ins Kloſter
gebracht, mehr als ſechs Jahre verſtrichen, ohne daß
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er je den Gedanken gefaßt hätte, von Rechte der
Annullation ſeiner Mönchsgelübde Gebrauch zu machen.

Dieſes Recht ſtand, binnen fünf Jahren, ſolchen zu,
die, „ein Opfer der Gottverlobung im Kindesalter“,

wie er, ihren geiſtlichen Beruf nicht aus freieſter
Entſchließung gewählt hatten. Zu jener Zeit war
die Gottverlobung Unmündiger noch ein häufiger

Frömmigkeitsbrauch in den halbziviliſirten Küſten
ländern des adriatiſchen Meeres. Uebrigens wußte

Pater Paulus auch nichts von der Möglichkeit der
Annullation.

Von den Seinen entbehrte er ſeit langem jeg

licher Nachricht. Selbſt der Zupnik von Trau ſchwieg
nach zwei kurzen Briefen wehmütigen Inhalts. Sein
linkes Auge begann gleichfalls an Sehkraft zu ver
lieren – er hatte einen ſtändigen Vikar und amtirte
nur noch bei beſonders feierlichen Anläſſen. Von
Dume Slavora und den Jhrigen hatte er nichts
geſehen; das Reiſen war zu beſchwerlich. Sein lieber
Sohn und Pate ſolle Gott allezeit vor Augen und
im Herzen tragen und ſeine zarte und brünſtige
Jünglingsliebe der heiligen Mutter und ihrem „hoch
gelobten Jeſulein“ weihen. Dann noch ein kindi
ſches Gekritzel von Milica, das von Tanz und Spiel

redete und davon, daß die Mutter ihr allen Willen
laſſe, und ob ſi

e

der Kloſterkirche ihres ehrwürdigen

Bruders nicht ein Kelchtüchlein ſticken dürfe?

Pater Paulus hatte bejahend zurückgeſchrieben,
aber eine Antwort auf ſeinen Brief war niemals
gekommen und das verſprochene Kelchtüchlein auch

nicht.

Leiſe – unmerklich verloren ſich die heimiſchen
Geſtalten im Nebel, und die heimiſchen Stimmen

ließen ab, in die Gebete des Andächtigen hinein zu

flüſtern.

XVIII.

Es war im März, acht Tage vor Mittfaſten,
nachmittags zwiſchen Veſper und Komplet. Das
ſtrahlende Sonnenlicht verwandelte das ſilbergraue

Leſina, das ſich am Hange auftreppte, von ſeinen

drei zerfallenden Forts gekrönt, in eine goldene Stadt
mit diamentenen Fenſtern. Allgemach glitt e

s

um

den weſtlichen Berg, drang in die ſchwarzen Tuffs
der Caroben und wanderte von den hochſtrebenden
Agavenblüten zu den Palmwipfeln über den Haus
dächern. Dann ſpähte e

s

durch die luftigen Bogen
wölbungen des Glockenturmes, ſtrich a

n

dem Purpur
ſtreifen wilder Levkojen hin, der die Böſchung des

wie eine Rubinenkette,

und küßte ganz nebenbei den Palazzino mit dem

Forts Spagnuolo ſäumte

Markuslöwen im Giebel, deſſen Fenſter verhängt

erſchienen. Einſt hatten die Samachis darin gelebt,
die längſt auf ihre Heimatsinſel, das ägeiſche Syra,
zurückgekehrt waren. Jetzt bewohnte ihn der Biſchof.
Unlängſt jedoch war e
r

zu ſeiner obligaten Romfahrt
ausgereiſt, nachdem e
r vor drei Jahren einen Stell
vertreter zum päpſtlichen Stuhl entſendet. Man
ſagte, daß e

r

erſt nach Oſtern zurückkehren und
dem Weihbiſchof die Firmelungen überlaſſen werde.

Die Fiſcher in den Barken legten ihre ſchlaffen
Segel um, griffen, des flauen Windes wegen, zu den

Ruderſtangen und ſteuerten dem Riffe vor der Kloſter

bucht zu. Dort, im Schatten der Felſen ſaßen ſi
e
,

müßig ſchaukelnd, auf ihren Netzen und lauſchten

ein weilchen, denn der ehrwürdige Superior muſizrte
gar zu ſchön.

Pater Athanaſius ſaß droben vor ſeiner Phys
harmonika und übte a

n

einem Requiem aus d
e
r

Schule Scarlattis. Die Noten desſelben hatte ihm
ein durchreiſender Rompilger jüngſt aus der heiligen

Stadt mitgebracht. – Er ſchwelgte!
Wie intereſſant der fºlgenartige „Introitus“, wie

ſonderbar das „ Dies irae“! Vom „Rex tremendae“

a
n

eine Folge ſchreiender Diſſonanzen, d
ie

ſich e
rſ
t

im zweiten Teile des „Lacrymosa“ in ſanfte Ar:
peggien auflöſten. Schon jetzt brannte der Superior
darauf, das herrliche Werk ſeinem kleinen, aber wohl
organiſirten Kirchenchor einzuſtudiren. Vorläufig be

wegte e
r

ſich noch im Eingange und intonirte dann
und wann mit gedämpfter Stimme, in das Spiel
hinein, das oft wiederholte: „Requiem aeternam

dona eis“ – „Gib ihnen die ewige Ruhe“.
Die Mönche, bis auf Pater Paulus, hatten ſi

ch

zurückgezogen. Einer der Laienbrüder mengte de

Brotteig für die Woche in der Küche; der andere,

ein hurtiges Bürſchchen mit Rehaugen in einem

Mulattengeſichte, ſchöpfte Waſſer aus der Ziſterne
und trug e

s behutſam, damit kein koſtbarer Tropfen

nutzlos verſchüttet werde, in den Garten.
Im Garten grub Pater Paulus. Er rüſtete ein

langes Beet zu, um eine Lorbeerhecke nach d
e
n

Muſter der Sinjer anzupflanzen. Seine Setzlinge
lagen neben ihm unter einer Baſtmatte. E

s

eilte

ihm mit dem Fertigwerden; gleich nach der Mitte
nachtsmette ſollte e

r

eine neuntägige Miſſionswande
rung antreten, von einem Inſelende zum andern.
Frater Gregor, der Laienbruder mit den Rehaugen,

würde ihn begleiten, zum Empfangen der Gaben a
n

Geld und Lebensmitteln, die e
r,

der Prieſter, nicht

annehmen durfte.

E
r

hatte die Kutte über der Bruſt geöffnet, de

Gurtſtrick e
in wenig gelockert und die weiten Aernie

von den muskulöſen Händen zurückgeſtreift. Auf ſeinem
gebräunten Geſichte, das e

in

dichter ſchwarzer Gabelbar
umkrauſte, perlte der Arbeitsſchweiß in großen Tropfe.
Zuweilen hielt e

r

mitten im Schaufelſtoß inte

atmete ſchwer und faßte ſich a
n

die Bruſt. Dann
reckte e

r

ſich und ſchaute mit Blicken, die nichts von
der Außenwelt ſahen, ins Ungewiſſe aus ſeineſ
ſchwarzen Augen. Die Gedanken a

n das, was er

auf dieſer ſeiner erſten größeren Miſſion zu ſagen u
n
d

zu erreichen wünſchte, beſchäftigten und erregten ih
l

zudem griff das ſtrenge Faſten der öſterlichen 3
e

ihn jedesmal ernſtlich an, wie es, ſeltſamerweile

ſehr häufig gerade b
e
i

den körperkräftigſten Menſchen
der Fall iſ

t. Es machte ihn ſchlaflos und d
a
s

nächtliche Dunkel quoll über von Bildern und g
e

danken. Deshalb nannte Pater Paulus d
ie öe

liche Zeit eine Prüfungszeit und aus ih
r

heraus
ſollte e

r predigen.

Ein gebildeter und ein frommer Mönch war de
r

„dobro kaludjer“ geworden, aber das, was ſeine

morlakiſchen Eltern in ihn hinein gezeigt ſº



geboren hatten, haftete doch noch in einer dunklen

Falte ſeines Daſeins als untilgbarer Reſt. Der
Reſt des Aberglaubens.

hinab, als Pater Athanaſius urplötzlich, alle Ventile

ſeiner Physharmonika öffnend, hoch im Diskant
einen jener ſchreienden Mißaccorde anſchlug, während
er im Baß mit grollendem Tremolo begleitete und

ſeine gewaltige Stimme erhob zu jenem Rufe des
jüngſten Gerichtes, den Thomas von Celano, der
Franziskaner, vor fünfhundert Jahren den Pro
phetenworten Zephanjas nachgedichtet hatte.

„Lacrymosa dies illa!
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.

Huic ergo paree Deus,

Pie Jesu, Jesu Domine,

Dona eis requiem !“

Weit hinaus über Meer und Land ſchallte es:

„Tag der Thränen, Tag der Schrecken,

Der die Toten wird erwecken,

Zum Gericht die Schuld'gen laden –
Schone ihrer, Herr, in Gnaden,

Frommer Jeſus, ſchenkedu
Ihnen allen ew'ge Ruh'!“

„Wer weiß, wie nahe mir jener Tag! wer weiß!“
Pater Paulus ſtieß ſein Grabſcheit tief ins Erd

reich, faltete d
ie Hände über dem Griff und ſtarrte,

ohne die Scholle zu heben, mit dem Ausdrucke jähen

Entſetzens auf die ſchwachen Stämmchen nieder, die

e
r gepflanzt:

„Was thu' ich? Was mühe ic
h

mich? Was iſt

a
ll

unſer Mühen? Stückwerk, das in Staub zerfällt
vor Gottes Richterſtuhl!“

„Judicandus homo reus !

Judicandus homo reus!“

wiederholte die gewaltige Stimme; ein Heldentenor,

um den die Wiener Hofoper das arme Klöſterchen

beneiden konnte, zum zweiten- und drittenmale mit

dräuender Wucht, ſo mächtig, daß ſi
e

die Töne der
Physharmonika verſchlang: „Judicandus homoreus!“
Pater Paulus wiſchte ſich mit dem Handrücken

den Schweiß von der Stirn, hob mit heftigem Stoße

d
ie Scholle aus, daß die rotbraune Erdkrume ſtäubte,

und ſetzte ſein letztes Lorbeerſtämmchen in die Reihe.

Seine Hände zitterten, als er es an den Stab band,

und ein zuſammenſchnürendes Schmerzgefühl engte ihm

d
ie Bruſt ein. Die Linke über ſeine Augen deckend,

lauſchte e
r

dem Schluſſe des Dies irae: ein hohes,

leiſes Flehen, mit der weichen Arpeggienbegleitung
verſchmelzend:

„Pie Jesu, Jesu Domine,

Dona eis requiem!“

Das „Amen!“ erſtarb wie ein Hauch. Dann
noch eine Folge gebrochener Mollaccorde: eine ſchmerz
lich leiſe Frage in Tönen zum Schluß.

Pater Paulus hob die Stirn aus der Hand
und die Augen zum klarblauen Himmel auf, der
gleich einer ſchönen Verheißung über der Erde ſtand.

Seine Hände falteten ſich wieder um den Spaten
grim.

„Gnade! Selig, wer ſie hat und ihrer wert iſt,“

dachte e
r. „Wird e
r

die Sünder ſchonen – alle?“
UeberLand und Meer. Iſl. Okt.-Hefte.XII. 3

Deshalb ſchoß e
s ihm

aucheiskalt, wie eine üble Vorbedeutung, den Rücken Erinnerung in ihm auf.
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Es war keine Zweifels-, nur eine Inſtinktfrage.
„Vergeben – allen – ſo, wie eine Mutter dem
Kinde vergibt?“ dachte e

r weiter. Da blitzte eine
Er ſah ſich ſelbſt, ein

wildes Bübchen, am Halſe ſeiner geneſenden Mutter
hängen und ſi

e mit Küſſen überwältigen; e
r fühlte

ihre fühlen, mageren Hände, die ſeine ſchmutzigen

Händchen feſthielten, und hörte ſeine eigene Stimme:
„Dich liebe ic

h

am ſtärkſten – Dich! Gott kann ic
h

nicht ſehen – Gott habe ic
h

nicht – Dich habe ich,
MUtter!“

Jetzt hatte ſich das Blatt gewendet: e
r umfaßte

Gott und ſah Gott und hatte keine Mutter mehr. –

Er ließ das Grabſcheit fahren, drückte den Kopf
gegen den Zitronenſtamm neben ſeiner friſchen

Pflanzung, zog den Roſenkranz heran und bewegte

die Lippen zum Gebet. Aber e
s war nur Lippen

werk, von dem ſein Herz nichts wußte. Das lag
ihm wie ein Stein in der Bruſt und blieb ſtumm.
Kein Laut um ihn her, außer dem koſenden Spülen

der Wellen, draußen gegen die Gartenmauer und

dem unermüdlichen Summen der Bienen drinnen um

die Frühlingsblumen !

Plötzlich rief die Stimme des Superiors von
der offenen Thüre des Refektoriums her: „Paule!

m
i

fili! Wo biſt Du, mein Sohn?“
„Hier, mein Vater! Ich komme.“
Er ſchüttelte den Druck ab, der auf ihm lag,

trug die Gartengeräte a
n
ihren Ort im Schuppen

und überließ Frater Gregor das Begießen der
Lorbeerſetzlinge.

Im Hofe vor der Cypreſſe ſtand der Superior,
ſeiner wartend. Nichts Großes a

n ihm, als ſein

Heldentenor. Ein kurzes, ſtark beleibtes Herrchen,
völlig kahl unter dem braunen Scheitelkäppchen; von

außen bequem und ungepflegt anzuſehen. Jedoch

ſein Geſicht, deſſen Züge Mutter Natur ſehr ſubtil
aus dem Ton modellirt hatte, redete von deſto ge
pflegterer Innerlichkeit.

„Das war eine grandioſe Muſik, mein Sohn,
eine, um lauen Seelen heiß zu machen und tote

Seelen zu erwecken,“ ſagte er, und mußte hoch

hinauf reichen, um ſeine väterliche Hand auf Pater
Paulus' Schulter legen zu können. „Ich wollte,
daß ic

h Dir einen Ertrakt davon mitzugeben ver
möchte; einen Stärkungsmein für Deine Wanderung.

Du wirſt ſeiner wohl bedürfen; denn unſeres heiligen
Vaters letzte Verfügungen ſind nicht mit der ſchick

lichen Demut und Unterwerfung aufgenommen worden.
Gott ſei's geklagt ! Das Toben und Widerbellen
der Aufſtändiſchen drüben im Kirchenſtaat pflanzt

ſich, den Erdſtößen ähnlich, über die Adria fort, bis

zu uns. Dennoch: was haben ſi
e

hier draußen zu

murren? Hat bei uns die Cholera gewütet, die
Hungersnot verheert? Gott danken ſoll der Dal
matiner und gern und willig ſeine geringen Opfer
für Gottes heilige Kirche und ihre Diener bringen.

Unſeres Kaiſers Heere ſind zu deren Schutzmacht be
rufen worden; wohl ihnen! Nicht eindringlich genug

kannſt Du zum Frieden reden, mein Sohn, und zur
Kaſteiung der Leiber, damit ſi

e

deſſen eingedenk

werden, was ihre Brüder und ihr apoſtoliſcher Hirt
34



266 2{eber Land und Meer.

in Rom zu erleiden haben! Komm – bleibe hier
neben mir im Schatten bis zur Komplet, mein Lieber.

Wir ſind gänzlich ungeſtört. Nun, und biſt Du
recht gerüſtet auf den Miſſionsweg und die Faſten
predigt? Sprich mir davon.“

Pater Paulus – ſi
e

ſaßen mit einander auf der
Steinbank unter der Cypreſſe – bog eines der tief
grünen Zweigelchen zu ſich nieder und ließ e

s lang

ſam durch ſeine braunen Finger gleiten, mit der
Antwort zurückhaltend.

„Ich war gut gerüſtet, mein ehrwürdiger Va
ter,“ ſagte e

r

endlich leiſe und zögernd und ver
ſuchte zu lächeln, um dem kleinen Bekenntniſſe

ſeinen bitteren Ernſt zu nehmen; „ich war e
s in

Wahrheit! Aber das „Rex tremendae“ und das
„Lacrymosa“, das Du ſangeſt, haben mich ganz
entwaffnet und mir eine neue Anfechtung gebracht.

Ich fürchte, daß – “

„Mein Freund, höre ein ernſtes Wort,“ unter
brach der Superior, ſchob die Brille hinauf in die
Stirn und drückte im Eifer beide Hände gegen den
Arm des Mönches. „Wir ſind hier nicht im Beicht
ſtuhl, aber wir ſind auch hier allein mit uns und
mit Gott. Deshalb will ic

h

mit Dir reden, als
knieteſt Du vor dem Gitter. Gib mir Deine Hand,

mein Sohn: nein, die rechte, und blicke mich an.
Sieh, Du wirſt mit Deinen Anfechtungen nicht fertig,
wie ein tapferer Chriſt und männlicher Menſch.
Was ſind ſi

e Dir, Lieber? Kläffende Hunde! , Apage!
apage!“ rufſt Du ſi

e a
n

und ſcheuchſt ſi
e mit einem

Steinchen von hinnen. Manchmal triffſt Du ſie,
manchmal nicht. Gut: ſi

e ſind geflohen, aber um
ein weilchen ſchwänzeln ſi

e

wieder herbei und belfern

von neuem und ſtärker, weil ſi
e Dein Steinchen

nicht mehr fürchten. Eines Tages jedoch könnten

ſi
e

über Dich herfallen und Dich zerreißen! Denn

Du irrſt, mein Sohn! In der Wirklichkeit ſind
Deine Anfechtungen keine Kläffer, ſondern räuberiſche

Wölfe. Naht deren einer Dir wieder, ſo faſſe Dir
einen rechten Mut. Wirf Dich auf ihn und ſtoße
ihm Dein Meſſer in die Kehle! Was Dich ärgert,

weil e
s Gott ärgert, das töte! Du, ein Rieſe von

Sankt Chriſtophori Geſtalt, Du verzagſt? Sei wie
er: laß Dir die Wogen der Verſuchung bis zum
Gürtel emporſchlagen; halte Du nur die ſanfte Laſt
Deines Erlöſers feſt und ſchaue, im Glorienlicht

ſeines Heils, ſtetig vor Dich auf die Furt, hindurch
und hinüber zur ewigen Seligkeit.“

„Dank, mein Vater!“ Sie erhoben ſich, weil
das erſte Glockenzeichen zur Komplet ertönte. „Das
will ic

h

gleich morgen denen in Bogomolje predigen.“
„Predige e

s

lieber a
n Deinem letzten Wander

tage den Aufwieglern zu Vrisnic,“ meinte der

Superior und ſchob ihm im Gehen die Hand ver
traulich unter den Arm; ſein Begleiter aber wider
ſprach in aller Ehrfurcht:

„Den Vrisnicern will ic
h

ein Wunder auslegen.

Sie ſind, trotz des Rebellentums, ein kleinlicher
Schlag. Unter ihnen iſ

t

kein Chriſtophorus.“

„ Welch reiche Wunderquelle iſ
t

das Leben unſeres
ſeraphiſchen Vaters Franziskus,“ ſagte der Superior;

allein auch d
a widerſprach Pater Paulus.

„Nein, nein, eines mitten aus dem Leben von
heute.“

„Nun, und Deine Rüſtung?“ fragte a
n

d
e
r

Thür der Superior, fein lächelnd, und nahm ſein
Brevier aus Frater Gregors Händen entgegen.

„Ich trage ſi
e wieder, mein Vater, und dazu d
a
s

Wolfsſchwert umgegürtet.“

„Deo gratias, mi fili! Deo gratias!“

Der Superior rückte die Brille zurecht und ging
voran in die Kirche.

XIX. -

In Vrisnic wollten ſi
e ihn nicht. Wie Straßen

räuber weglagerten ſi
e ihm, die Waffe in der Hand,

als e
r aus dem blumigen Verbanjer Thale über den

ſchmalen Bergrücken zu ihnen kam. Sie feuerten
ihm entgegen und hinter ihm drein aus ihren Rad
ſchloßpiſtolen; nicht um ihn zu töten, nur u

m

ih
n

hinweg zu ſchrecken. Und dennoch: wäre ſein Geleit
begeiſterter Andächtiger aus Gjelſa und Verboska,
Dol und Verbanj nicht geweſen, lebend möchte er

nicht in die Kirche zu Vrisnic gelangt ſein!
Der Zupnik von Vrisnic, ein kranker Mall,

ſehr ſchmalbrüſtig in ſeiner ſchäbigen Sutane, e
l

pfing ihn mit müder Gleichgiltigkeit. Vergeblich ſeine
Zähmungsverſuche a

n

den ſtößigen Böcken, aus denen

die Herde beſtand. Seit die römiſchen Auflehnungen
und Unruhen herüber gedrungen waren und einen

ſtarken Widerhall erzeugt hatten, ſtand der Zipnik

machtlos und ließ e
s treiben, um durch Anzeigen

und Strafmandate die Sachen nicht zu verſchlimmern.

Der Kapuziner mochte ſchauen, wie e
r fertig wurde

e
r ſah aus, als ſe
i

e
r Manns genug.

Von äußerſter Gleichgiltigkeit redete auch das
kleine Gotteshaus, düſter und kahl von rohen

Hauſteinen geſchichtet. Staub auf Altardecke und
Betſtühlen und den Kerzenreſten in den Lichthaltern
der Gemeinde. Nirgends eine Blume, und draußen

blühte der Frühling vor der Thür; die Votivbilder
vernachläſſigt, mit geſprungenem Glaſe und geborſtenen
Rahmen; Abendmahlsgeräte und Meßgewänder blind

und verbeult, vergilbt und zerſchliſſen. Das aller
traurigſte Kirchlein, in dem Pater Paulus jemals
gepredigt hatte.

Dringlich ſtieg der Wunſch in ihm auf, hier zu

helfen, wo Hilfe ſo notthat. Er achtete des Murrels
und der halblauten Drohungen nicht, die er zu ſeinen

Füßen vernahm, als er auf der Kanzel ſtand, zu

klein für ſeine große Geſtalt, denn e
r

mußte ſi
ch

unter dem Schalldeckel ein wenig bücken. Einen

wackeren Kampf kämpfte e
r dort, vom Felſen herab,

gegen den die zürnende Brandung ſchlug.

Das Thema, mit dem e
r

dieſe Aufwiegler, denen

die Kirche eine Zwangsanſtalt war, zu beſiegen g
e

dacht: die Legende ſeiner Jugend, das Wunder ſeiner
völligen Bekehrung, ſchob e

r

zurück. Aus dem Steg

reif hielt e
r

der dicht geſcharten Menge, d
ie

ſt
ill

geworden war, eine erſchütternde Faſtenpredigt über
die Todſünden. Da geſchah ihm, während e

r

mit
vorgeworfenen Oberkörper und Donnerſtimme Gottes

Strafen a
n

den Uebelthätern verkündete, etwas Merk
würdiges. E

r

ſah zwiſchen denen d
a drunten, d
ie
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regiment auflehnten, eine trotzige Knabengeſtalt ſtehen,

die in der Wirklichkeit nicht dort ſtand: ſein eigenes,

altes Selbſt. Einen Moment nur hatte er die
Viſion, dann verſchwand ſi

e ſpurlos; aber e
s war

ihm, als verzehnfache ſi
e

ſich und verſchmelze mit
den Gliedern der empörten Gemeinde, deren jedes

fühlte und litt, wie e
r einſt gefühlt und gelitten.

Mit einem Schlage meinte e
r ihre Schuld und Bitter

keit zu verſtehen und ſein Herz quoll über von Mit
leid für ſie.

Dies warme Mitleid im Schlußteil ſeiner Pre
digt, das ihnen Bekenntnis und Buße erleichterte,

bezwang die hartköpfigen und erregten Rebellen.

Ihre Stimmung ſchlug jählings um, ehe e
r ſein

Amen geſprochen. Sie belagerten den Beichtſtuhl
und begehrten einſtimmig die heilige Kommunion
und eine Seelenmeſſe für ihre Verſtorbenen um
Abendzeit. –

Nun war e
s

dunkel geworden und der wilde
Rosmarin, der ganze Triften deckte, duftete ſtark
rings um das Kirchlein zwiſchen den Hügeln.

Drinnen brannten ſpärliche Unſchlittkerzen, mit
großen Knoten im Docht. Faſt alle ſteckten

ſchief in den roſtigen Eiſenleuchtern. Silbern
ſtahl ſich der Mondſchein durch die ſchmalen Fenſter
und ſpielte mit den bläulichen Weihrauchwölkchen.

Vor dem ungeſchmückten Altare knieten die Vrisnicer
Kommunikanten in Reihen hinter einander. Nur
wenige hatten ein Meßbüchlein, und in den meiſten

derſelben klebten die Blätter noch unbenützt gegen

einander. Willigen Herzens für heute, wenn auch

aus Gewohnheit mit verſtockter Miene, empfingen die

Alten und die Jungen die geweihte Hoſtie aus der
Hand des Mönches im vergilbten und viel zu kurzen
Meßgewande über der Kutte.

Sehr ernſt und ſehr ermattet ſah e
r aus und

war ſo gänzlich hingenommen von der Heiligkeit

dieſer Stunde des unvergänglichen Lohnes für ſeine
Erweckungsarbeit, daß e

r

den ſchwarzbraunen See
mann in der neuen roten Kabanizza nicht erkannte,
der mitten zwiſchen den Vrisnicern und denen aus

Dol und Pitve und Santa Domenica am Berge
kniete. Aus Santa Domenica kam auch e

r

und

war erſt nach Mittag in Vrisnic angelangt. Geſtern
hatte e

r

Heimkehr gehalten nach vieljährigen Fahrten
um die Erdkugel; und tun trieb e

s ihn, ſeinem
Schützer und Lenker Dank zu ſagen. Durch einen
aus Pitve wußte e

r

den Namen des Kapuziners, der

b
e
i

dieſer Miſſion ohnehin in aller Munde war, mit

Lob und Ehrerbietung.

Wie e
r nun vor ihm ſtand, hatte e
r

ſich ſofort

in ſeinem Geſichte zurecht gefunden, trotz der großen

Veränderung ſeit dem Tage, der ihre begeiſterte
Knabenfreundſchaft über dem toten Königsvogel ge
knüpft, beſiegelt und aus einander geriſſen hatte.

Jetzt kam e
r geradewegs aus der Caſtella. Fünf Tage,

d
ie

ſchwerſten ſeines Lebens, hatte e
r im Wirtshauſe

a
n

der Straße zwiſchen Salona und Spalato ver
bracht, und morgen würde e
r

von Santa Domenica
zur Stadt hinauf gewandert ſein, um a

n

der Kloſter
pforte nach ſeinem alten Freunde zu fragen.

„Hätte ic
h

ihm doch ſchon geſagt, was er wiſſen
muß!“ dachte e

r,

indem der Mönch ihm die Hoſtie
zwiſchen die Lippen ſchob.

Abſichtlich hob e
r

die Wimpern nicht von den
goldbraunen, ſcharfen Augen, ſondern trat nach Gm
pfang des Sakraments beſcheidentlich a

n

ſeinen Platz
zurück, um anderen Raum zu machen. Still ver
harrte e

r im Hintergrunde, bis das „Requiescat in

pace“ geſprochen und die Feier völlig beendet war.
Langſam leerte ſich das kleine Gotteshaus, und

als der letzte außer Milos Ublina, dem Seefahrer,
gegangen war, ſah dieſer den Kapuziner noch vor
dem verwitterten Bilde des Gekreuzigten unter der
ewigen Lampe knieen und ein langes Gebet ver
richten.

Auf ſeinen weichen Opankenſohlen ſchlich Milos
Ublima leiſe a

n

den fleckigen Votivbildern und dem

abbröckelnden Taufſteine vorüber, bis er, zwiſchen

zwei grauen Pfeilern, das Sakriſteithürchen fand.
Es war nur angelehnt; e

r trat ein und bedeutete

den kleinen Meßdiener, noch ein wenig hinaus zu

gehen, weil er ein heimliches Anliegen a
n

den hoch
würdigen Pater Paulus habe.
Der enge Raum war finſter bis auf eine rinnende

Kerze im Meſſingleuchter. Die warf ein zuckendes
Licht auf das Nächſte: die naſenloſe Holzfigur des
heiligen Dojmo auf einer Konſole, über Weihbrunn
muſchel und -wedel. Der Wartende ſtand im Winkel,

lehnte den Rücken gegen die Wandtäfelung und ſah

vor ſich im Schranke die kärgliche Herrlichkeit der
Stolen und Gewänder hinter ſtaubigen Scheiben
hängen.

Als er endlich das Thürchen ſich in den Angeln
bewegen und den Kapuziner eintreten ſah, wachsbleich

im ungewiſſen Flackerlichte der Kerze, ruhebedürftig

nach dieſem ſchweren Tage ungebrochenen Faſtens,

bis auf den heiligen Trunk aus dem Abendmahls
felche, d
a ſprang e
r vor und umhalſte den entſetzt
Zurückfahrenden mit der alten, lebhaften Wärme
ſeiner Knabentage:

„Mein Bruder! Mein Brüderchen Pavcice!“
Eine Entgegnung ward ihm nicht. Auf ſeiner

Schulter lag das geſchorene Haupt des Mönches,

und der rang nach Atem, denn die Kehle war ihm
zuſammengeſchnürt. Dann ſchluchzte e

r wie im

Krampfe.

XX.

„ Ja, mein Bruder, Gott ſei's geklagt, ſo iſ
t

es.

Glück und Freude wüßte ic
h Dir nicht von den

Deinigen zu berichten. Stojans, Deines Bruders
Weib, meine Baſe Zanetta, iſ

t

ihm im erſten Kind
bett geſtorben, vor einigen Monaten kaum. Nun

ſitzt e
r

und kaut die Nägel und läßt ſeine Schenke

ſich ſelber regieren. Das heißt, die Gäſte ſind Herren

in ihr; der Schenkwirt darf bleiben oder muß ſich
hinauspacken nach ihrem Belieben – dennt – denn
d(IS (Illdere – “

„Welches?“ fragte Pater Paulus, als Milos
llblina ſtockte und ſich auf den Finger biß, zum
Zeichen, daß e

r

nicht weiter davon reden wolle. Er
erhob ſich und begann unruhig in ſeiner halb aus
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gepackten Schiffskiſte zu kramen, der ein ſtarker Duft
von Biſam und Sandelholz entquoll. Dann ſpähte
er zur offenen Thür ſeines Häuschens hinaus, ob
auch nirgends ein Lauſcher untherſtreife. Jedoch

niemand war da, als der friedliche Mond, der ſchon
tief ſtand, ſein Goldſchild auf das ſtille Meer warf

und ſanft auf den Wellen ſchaukeln ließ. Die Wellen
ſpülten mit flüſternden Laute gegen den felſigen

Strand und ein leichter Südwind ſtrich durch die
Frühlingsluft, in deren wunderſamer Klarheit der
nahe Berg San Nicolo wie ein Feengebilde aus
Lichtnebeln hinter den Hütten von Santa Domenica
emporragte. Pater Paulus raſtete heute bei dem
Freunde, um morgen, vor der Heimkehr, noch eine
Andacht und Predigt für die kirchenloſen Dörfler zu
halten; Frater Gregor war mit Bettelſack und Geld
beutel (beide wohl gefüllt) ſchon von Vrisnic aus
zum Kloſter zurückgewandert.

„Nun – was ic
h

ſagen wollte: Deines Bruders
junger Sohn lebt und iſ

t geſund,“ nahm Milos
drinnen das abgebrochene Geſpräch wieder auf und
zerlegte den blaßgelben Tabak für ſeinen Tſchibuk

in lauter einzelne Fäden. „Deine Mutter wartet

ihn. Deine Mutter – Gott halte ſeine Hand über
ihr, mein Bruder – ſi

e iſ
t

ſelber nicht anders, als

ein Kind in ihren alten Tagen. Ihr Geiſt hat ſi
e

verlaſſen; ſi
e ruft ihren Sohn Stojan: ,Slavo, mein

Gatte“, und ihr Enkelſöhnchen, wiewohl man e
s

„Pero“ getauft hat, nennt ſi
e

„Pavcice“. Dein Name,

wie Du hörſt, iſt beſtändig in ihrem Munde, und

alle heißen den Kleinen „Pavcice“, damit die Arme,

Deine Mutter, ſich nicht noch ärger verwirre.“

„Und meine anderen Brüder?“ Pater Paulus
beſchattete ſein Geſicht mit der Hand und redete ton
los hinter ihr hervor.

Milos trat zu ihm hinüber. „Nimm e
s Dir

nicht ſo ſehr zu Herzen, Väterchen, mein Ehrwürdi
ger,“ ſagte e

r ungeſchickt tröſtend. „Sieh, e
s

hat

auch eine gute Seite, daß ſi
e

kindiſch iſt. Was
weiß ſi

e nun davon? Von den Söhnen, meine ic
h

natürlich. Wahrlich, mein Bruder, e
s

ſchmerzt mich,

a
n

Deine Brüder zu denken. Die zwei großen, die
noch am Leben ſind, kreuzten vor Habana mit dem
Geſchwader, als wir hineinſegelten. Seitdem? Es iſt

mir verborgen, wohin ſi
e

ſich jetzt gewendet haben.

Und Jefto? Der, von dem man ſagt, daß e
r Dir

gleiche? Entwichen von der Fregatte iſ
t er, ver

ſchwunden. Bei den Hajduken jenſeits des Billibrig
wird e

r

ſein. Wenn die Spürhunde ihn aufgreifen,

erſchießen ſi
e ihn. Beſſer doch, e
r wäre ein freier

Schiffer geblieben in ſeinem eigenen Solde. Wie

ſchickt ſich ein ſolcher für des Kaiſers Dienſt!“
Pater Paulus deckte auch noch die andre Hand

über ſein Geſicht. „Wer leiſtet meiner Mutter Bei
ſtand?“ fragte e

r

leiſe. „Ob der Hochwürdige noch
leben mag? Der Zupnik von Trau?“
„Sie ſagen ja, daß die Raben hundertjährig

werden. Weshalb ſollte dieſer alſo nicht mehr am

Leben ſein? Geredet hat mir keine Seele von ihm;

und Deine Mutter, die Aermſte, ſagt „Gospodin
Baſil zu Deines Bruders altem Mantel, der am
Haken hängt.“

„O, heiliger Gott! Höre auf!“
„Es iſt auch beſſer, aufzuhören.“
„Und meine Schweſter? Milica?“
„Frage nicht –“
Der Mönch erhob ſich, trat vor und blickte den

andern erſchrocken ins Geſicht aus ſeinen todmüdet
Augen.

„Was iſ
t

e
s

UOUtell.“

„Ich kann nicht, Bruder.“
„Du mußt!“
„Bruder, das Herz wendet ſich mir um im Leibe

– ich kann nicht!“
„Bei meines Heilands teurem Blute – Bruder,

ſage mir die Wahrheit!“
Stumm ſtanden ſi

e Auge in Auge. Dann ſtieg

brennende Schamröte im Geſichte des Mönches auf
Uld Milos wendete den Blick ab.

„Du weißt die Wahrheit,“ ſagte e
r leiſe.

Wieder beugte e
r

ſich tief in ſeine halb geleerte

Schiffskiſte hinein und wühlte grimmig zwiſchen den

thönernen Götzen und Fratzen, Käſtchen und Waffen,

die e
r

ſich aus den Häfen von China und Japan
mitgebracht hatte, um ſi

e Milica, ſeiner Braut in

der fernen Caſtella, zu ſchenken. Ihrem Bruder im
Mönchskleide wollte er's nicht zeigen, daß ihm die

bleiche Wut das Angeſicht verzerrte.
„Es iſt nicht möglich – wie hätte e

s geſchehen

können?“ ſtieß der Mönch hervor, packte mit beiden

Fäuſten des andern Arm und riß ihn mit Ver
zweiflungskraft vom Boden auf. „Sieh mir ins
Geſicht – ſteh Rede! Wenn das – das wahr iſt,
muß ic

h wiſſen, wie e
s geſchah – wann.“

„Wie? wann?“ – Milos Ublina lachte hart
heraus, biß die Zähne knirſchend zuſammen und
ſchleuderte den zierlichen Dolch, in deſſen Scheide
ein Mandarin und ein feuerſpeiender Drache ein
geätzt waren, vor des Mönches Füße. „Was ver
ſtehſt Du davon: einer, der weder Mann noch Weib
iſt, der einen Bart trägt wie ein Jude und ein
Kleid wie eine Nonne? Gut – ic

h

will Dir's ſagen,
wenn Du Neugier darauf haſt! So geſchah es!
Der Wirt a

n

der Straße ließ ſein Gewerbe ein
ſchlafen und die Gäſte blieben fort. Da ward ihm
bange, und ſeine Schweſter, die ſchöne, ſtreichelte ihn

und ſprach: „Sorge Dich nicht, mein Brüderchen,

bleibe Du ruhig und drehe Deine Daumen um
einander – ic

h

locke die Gäſte wieder herbei, die

uns fortgeblieben ſind.“

„Du lügſt!“ ſchrie der Mönch.
„Ruhig, Mann Gottes!“ ſagte der andere mit

ſchneidendem Spotte. „Alſo ſi
e

lockte die Gäſte,

vornehmlich die Magyaren von Cliſſa mit den
Schnüren und Tſchakos. Da iſ

t

einer unter ihnen:
Adony Gyula heißt e

r,

ein Ketzer und ein Bube, ſo

dürr wie eine Reitpeitſche, den lockte ſi
e

am beſten.

An deſſen Uhr hat ſi
e

die tocca gehängt, die ic
h

ihr

vor drei Jahren, d
a

ic
h

ſi
e im Briefe zur Braut

nahm, aus Oſaka geſchickt hat.e durch einen Freund,

der heimfuhr. Einen japaniſchen Rio von Gold in

feines Silber gefaßt. Mit dieſen Augen (o, mein
Bruder, daß ſi

e ſo ſehend ſind!) hab' ic
h

ihn a
n

mit ihr? Du mußt mir ant
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d
e
s

Adony Kette erblickt und habe noch mehr erblickt

– anderes – und habe gehört, daß ſi
e Deiner

Schweſter d
ie Cappa aus den Haaren geriſſen haben

– die Geſpielinnen – vor der Kirchthür!“
„Brot – einen Trunk!“ flüſterte Pater Paulus

m
it

erlöſchender Stimme, griff um ſich her nach einem
Halt und ſchwankte gegen die Wand.
Ohnmächtig ward e

r
nicht. Als e

r auf ſeinem
alten Platze ſaß und der weiche Luftſtrom von draußen

ſein Geſicht traf, that er ein paar flache Atemzüge
und erholte ſich. Aber alle Gedanken waren wie
weggewiſcht aus ſeinem Gehirn; nur der Hunger nagte
Merträglich. Mit gierig zitternden Kinnladen ver
ſchlang e

r das harte Brot und trank das Waſſer
aus dem fremdartigen Bronzebecherchen, ohne zu be
nerken, daß vom Slivovic, dem ſtarken Pflaumen
branntwein, darunter gemiſcht war. Erſt als Milos
lblina ihm ein Stück Dörrfleiſch, auf den Handſchar
geſpießt, hinbot, erinnerte e

r

ſich ſeines Faſten
gelübdes und wies die unerlaubte Speiſe mit Ab
ſcheu von ſich. Darüber kehrte ihm das volle Be
Wßtſein zurück, und dennoch war ſeine Kraft
gänzlich dahin. E

r

vermochte nicht, wie der Freund,

m
it

ſchnaubenden Nüſtern und geballten Fäuſten
gegen die Schmach zu wüten, die ein Verräter ſeinem

Hauſe angethan. Eine zehnfach ſchwerere Schmach
hier im Küſtenlande, wo der Mann, trotz Roheit

n
d Raufluſt, die Ehre der Frau, die Reinheit des

Mädchens heilig hielt nach patriarchaliſcher Sitte.
Deshalb auch zehnfach Wehe über eine, die ſich im

Liebesrauſche vergeſſen hatte.

So lange e
r predigend umher wanderte, hatte

Pater Paulus e
s nur einmal auf Brazza erlebt,

daß ſolch eine Geächtete, der jungfräulichen Cappa

beraubt, im Kirchenwinkel gekniet und ihn ſpäter im

Beichtſtuhl angefleht hatte: „O Gospodin, Du
Heiliger, nenne mir einen Weg und Ort, dahin ic

h

gehen ſoll!“ „Wandle auf Gottes Wegen und gehe

in Dich,“ war ſeine Antwort geweſen. Am andern
Morgen, d

a

e
r

von Spliska nach Poſtire hinüber

Fü
r

Meſſe mußte, warfen die hohen Wogen ihm den

toten Körper der Unſeligen vor die Füße. – Wer
hatte dann am lauteſten wider ein ehrliches Begräb

ºt
s

geredet? – Er! – Wer hatte die Bitte um ein
Wort a

n

der Bahre der Selbſtmörderin abgelehnt?

– Er! – Wer war in Tugendſtolz und Selbſt
gerechtigkeit von dannen gegangen als der Untadelige?– (Fr!
„O, ich Elender! ic

h

Elender!“ rief's in ſeiner
Seele, und e

r rang die Hände vor der Stirn. „Wie

ſo
ll

ic
h

helfen? Mein Herr und Gott, gib mir einen
kat ins Herz – züchtige mich – zerſchlage mich –

holte ihrer,“ ſtammelte e
r abgeriſſen vor ſich hin.

„Heilige Jungfrau, d
u Spiegel der Gerechtigkeit,

d
u Zuflucht der Sünder, bitte für mich!“ Dann

hob e
r ſich, bebend a
n

allen Gliedern, und durch
maß den Raum mit ſeinen großen Schritten.

„Was ſoll ic
h

thun?“ fragte er zum zehntenmale

in Tone äußerſter Hilfloſigkeit.
(Fortſetzungfolgt.)

271

Das Schwälmer Volksfeſt zu Treyſa.
(Hiezudie AbbildungenSeite268 u

.

269).

FÄ in ſeiner Eigenart höchſt gelungenen Abſchluß e
r

hielt die fürzlich in Kaſſel abgehaltene XXVI. Ver
ſammlung der deutſchen anthropologiſchen Geſellſchaft durch

das Schwälmer Volks- und Trachtenfeſt zu Treyſa. Die
Schwalm, ſo nach dem Flüßchen genannt, welches die frucht

baren Wieſengründe ihres Gebietes durchfließt, iſ
t

der

Wohnſitz des heſſiſchen Volksſtammes der Schwälmer, einer
kernigen und ſeiner Sonderheit ſtolzbewußten Bauern
bevölkerung, die ſich durch ihre Sitten, Gebräuche, Volks
trachten und ſelbſt durch den Körperbau von den angrenzenden

Landbewohnern ſcharf unterſcheidet. Infolge dieſes zähen
Feſthaltens a

m Althergebrachten haben ſich d
ie eigenartigen

Trachten, Hausgeräte, Werkzeuge und ſo weiter noch e
r

halten, welche ſtets ihren Reiz auf d
ie

ſich dort zahlreich
aufhaltenden Maler ausüben werden: hat dochMeiſter Knaus
einige ſeiner ſchönſtenBilder in der Schwalm gemalt. Das
Beſtreben, ſowohl d

ie Haus- und Feldgeräte, wie Körbe, Rechen
und ſo weiter künſtleriſch zu geſtalten und mit farbigen Orna
menten, rot, grün, gold, blau, zu ſchmücken, iſ

t durchgängig

und erſtreckt ſich bis auf die einfachſten Gebrauchsgegenſtände.

Die Männer ſind auffallend groß und breit gebaut
und tragen niemals einen Bart; die Frauen ſind
mittelgroß und ihre Tracht iſ

t

nicht ſo ſchön als die der
Männer, namentlich werden ſie durch die vielen, o

ft fünf
zehn und mehr, Röcke verunſtaltet. Das Koſtüm, ſowohl
das männliche wie das weibliche, iſ

t

ſehr reich und ſtets

verſchieden nach den jeweiligen Veranlaſſungen. Bezeichnend

iſ
t

b
e
i

den Frauen der ganz kurze Rock, b
e
i

den Männern
dagegen der lange ſchwarze oder weiße Rock, der bis zur
Mitte der Unterſchenkel reicht. Die Mädchen ſind kenntlich

a
n

den roten Mützchen, die Frauen a
n

den ſchwarzen.

Das Volksfeſt in Treyſa, eines der drei in der Schwalm
gelegenen Städtchen, geſtaltet ſich zu einer Sehenswürdigkeit,

zu welcher Tauſende von Menſchen herbeigeſtrömt waren.

Schlanke Burſchen in „ſtolzer Tracht“, faſt a
n

die ungariſche

erinnernd, in fliegenden weißen Röcken und Pelzmützen,
ſprengten auf feurigen Pferden dem Zug voraus, welcher

ſich in vier Abteilungen gliederte. Der Frühling wurde
veranſchaulicht durch blumengeſchmückteMädchen, von Burſchen
begleitet, denen der Hochzeits- und Kammerwagen folgte.

Der Kammerwagen feſſelte beſonders d
ie

Zuſchauer: hoch
getürmt liegt auf dem Leiterwagen aller Hausrat des jungen
Paares, das ſelbſt inmitten ſeines Reichtums auf weichem
Flachs hockt. Alles birgt dieſer Wagen: Betten und Linnen,

Möbel und Küchengerät, und ſelbſt die Bedürfniſſe der
Zukunft ſind weiſe im voraus befriedigt. Den Sommer

führen Schnitter und Schnitterinnen mit dem Erntekranz

und ein Ausflug der Schulen vor. Den Herbſt charakteriſirt
die Rückkehr der Reſerve. Jauchzende Burſchen und Mäd
chen, denen vom Wagen herab behaglich die alten Schwälmer
zuſchauen, darunter prächtige Köpfe mit auf die Schultern

hinabwallendem Haar und ſelbſtbewußtem Ausdruck in dem
von einem großen Hut beſchatteten Antlitz. Der Winter
bringt eineFülle maleriſcher Geſtalten von Waldarbeitern und
Holzfällern, denen der Förſter mit ſeinemTeckel voranſchreitet;

zum Schluß Mädchen mit ihren Spinnrädern und biedere,

ehrenfeſte Männer, welche zum Abendtrunk gehen.

Das alles zog, mit Muſik davor und dazwiſchen, durch
das altersgraue maleriſche Städtchen hinaus zum Feſtplatz,

woſelbſt der Schwälmer Tanz begann und ſich e
in echtes,

rechtes Volksfeſt entwickelte. Munter plauderten die er
lauchteſten Vertreter der Wiſſenſchaft mit den niedlichen

kleinen Schwälmerinnen in ihren roten Käppchen, doch

dürfte die Unterhaltung ſich nicht immer auf gelehrte Fragen

erſtreckt haben.
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Die Kuhflucht in Oberbayern,
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

EFÄ trägt uns der Münchener Frühzug am StarnAL! bergerſee vorüber, dem Gebirg entgegen. Rechts und
links recken d

ie

zerklüfteten Bergrieſen ihre nebeldampfenden

Häupter in d
ie

klare blaue Luft. Duftige Wälder, Wieſen

und Felder, dazwiſchen dunkeläugige Bergſeen und ſchmucke

Dörfer mit ſteinbeſchwerten Schindeldächern, gleiten in an
mutigem FormeH-, Farben- und Stimmungswechſel vorüber.

Station Oberat! Wir ſind am Fuße der Alpen. Bald,
nachdem wir bei Farchant die Loiſachbrückeüberſchritten haben,

iſ
t

das ungemein pittoreske „Mühldörfchen“ – der Aufent
halt ſo manchen Münchener Malers, wie des bekannten
Landſchafters Zimmermann – erreicht. Unſer Wanderziel
führt uns nach den je eine Stunde von Partenkirchen und

Garmiſch entfernten Waſſerfällen der „Kuhflucht“. Wer am
Rheinfall bei Neuhauſen oder a

n

den großartigen Sturzfällen

der ſkandinaviſchen und Schweizer Alpen geſtanden hat, dem
mag freilich dies Naturſpiel kaum imponiren. Und doch:

das Rauſchen der ſtürzenden Waſſer hier in nächſter Nähe
klingt wie eine herrliche Symphonie. An ſieben Fällen
ſteigen wir in anderthalb bis zwei Stunden vorüber – eine
beſchwerlicheWanderung, aber unendlich lohnend. Sind wir
oben angelangt, ſo ſchweift unſer Auge nach dem wegen

ſeiner riſſigen Felsmaſſen und Schluchten berühmten Friecken,

nach der Eſteralpe und dem Krottenkopf hinüber. Tief unter

uns quellen aus einem großen Loch unter einer ſchroff ab
ſtürzenden hohen Felswand ziemlich bedeutendeWaſſermaſſen

hervor und nehmen donnernd ihren Lauf abwärts.

befindet ſich die eigentliche „Kuhflucht“. In den dreißiger
Jahren geſchah es, daß faſt ſämtliche Waſſer, ſelbſt in der
Loiſach, verſiegten, und das Vieh auf den Almen nahm

nun ſeine Zuflucht zu dieſen Waſſerfällen. Daher der
Name „Kuhflucht“.

Im Winter bieten die Kuhfluchtfälle wegen ihrer wunder
baren Eisbildungen ein hochintereſſantes Naturſpiel, jedem
unvergeßlich, der e

s

einmal geſehenhat. In dieſen gigantiſchen
Felsrevieren, namentlich a

m

wildreichen Friecken, hauſen noch
zahlreiche Gemſen; tiefer unten ſchweift der Hochlandshirſch.

Hier

in den Feldzügen der vorhergegangenen Jahre hatte d
e
r

Deſſauer mit ſeinen Preußen ſich b
e
i

allen Gelegenheiten

ruhmreich hervorgethan. Der Heldenmut, mit welcher

preußiſches Fußvolk in der Schlacht be
i

Caſſano (16. Auguſt

1706) den Feind mit dem Säbel in der Fauſt angriff, da

beim Durchwaten der Waſſergräben in den Reisfeldern d
ie

Munition unbrauchbar geworden war, wurde von Freund
und Feind bewundert. Bei Turin aber verdankte de

r

kaiſerliche Oberfeldherr, Prinz Eugen von Savoyen, de
n

von einem Helden geführten tapferen Preußen allein d
e
n

Sieg, da alle ſeine anderen Truppen vor den ſtarkenVer
ſchanzungen, in denen ſich hier d

ie

Franzoſen feſtgeſetzthatten,

Aber über dem Wildſtand wacht das Adlerauge Baptiſt
Girſters, des kühnen, ſchneidigen Gemsjägers, deſſen ur- folgen, voll von Stolz über eine ſo ehrenvolle Bevorzugung
wüchſige Art und Geſtalt d

ie kräftigſte Folie zum Gebirge

iſ
t. Er beſchleicht und holt die Gemſen am hohen, riſſigen

Felsgrat.

in die ſchaurigen Schluchten und Klammen, e
r

weiß ſi
e

zu

kriegen. Einmal ſtürzte eineGemſe über die ſteile Felswand der
Kuhflucht in den Strudel hinab. Was that's? Girſter

holte ſi
e

hervor: e
in Wagnis, das jeden, der di
e

Scenerie

a
n Ort und Stelle erwägt, ſchwindeln und ſtaunen macht.

Aber das ſind d
ie

Söhne des Gebirgs! Ja, und ſo ſind

ſi
e alle, die Burſche und Deandln. Wie mancher Maler

weiß davon zu erzählen! Wie mancher, der dort mitgejodelt,
mitgetanzt und mancher Schönen zu tief in d

ie Augen ge

ſehen! Ernſt Kreowski.

Die Schlacht bei Turin.
(HiezudieAbbildungSeite 252 u

.

253.)

D Entſcheidung der Schlacht b
e
i

Turin (7
.

September

R
W

1706) durch brandenburgiſch-preußiſche Waffen war
der erſte glänzende Sieg, der unter den Fahnen des jungen
preußiſchen Königreiches erkämpft wurde. Die Truppen,

welche Mönig Friedrich I. zum Heere des Kaiſers im ſpaniſchen

Erbfolgekrieg geſtellt hatte, ſtanden unter dem Befehl des
jugendlichen Fürſten Leopold von Anhalt-Deſſau. Schon

Stürzen ſi
e auch, vom tödlichen Blei getroffen,

zurückprallten.

Das Schlachtfeld, ganz in der Nähe der Stadt gelegen,

iſ
t

eine a
n

zwei Seiten von kleinen Flüſſen begrenzteEbene,

deren Geſichtsfeld in der Ferne von der Alpenkette m
it

d
e
n

mächtigen Stock des Monte Roſa abgeſchloſſen wird. Der
Angriff und den Sieg ſchildert e

in gleichzeitiger Bericht m
it

folgenden Worten: „Der Sturm begann auf dem linke
Flügel, w

o

ſich der Fürſt von Anhalt mit preußiſcher In

fanterie befand. Die erſte Haltung war ſchön und ſtolz

Dieſe Infanterie ging mit feſtem und entſchloſſenemSchritt

bis a
n

die Verſchanzung vor; aber als ſi
e

dort war, geriet

ſi
e

ins Schwanken. Das kräftige Feuer, mit dem ſie vo
r

vorn und von der Seite überſchüttet wurde, brachte ſi
e
in

einige Verwirrung. Das kam daher, daß der rechteFlügel,
aufgehalten durch Schwierigkeiten des Geländes, nicht eben

ſo ſchnell hatte angreifen können, wie der linke Flügel, d
e
r

ſich infolge deſſen allein dem ganzen Widerſtand des Feindes
ausgeſetzt ſah. Man ließ deshalb die württembergiſche
Brigade, die am rechten Ende des linken Flügels ſtand, in

Eilſchritt vorgehen . . . Darnach wurde das Feuer allgemein

auf d
e
r

ganzen Linie. E
s

wurde auch überaus lebba,

ſowohl von ſeiten des Feindes wie von ſeiten d
e
r

Kaiſer
lichen, und das dauerte wohl eine gute halbe Stunde,

während der e
s ausſah, als o
b

eine Scheidewand von Fete

und Schwefel d
ie Kampfenden aufhielte und ihnen nicht

geſtattete, a
n

einander zu gelangen . . . Der durchlauchtig
Prinz, entſchloſſen, der Unentſchiedenheit ein Ende zu machen,
ſprengte nach der Seite d
e
r

Preußen hin. E
r

ſetzte ſi
ch
a
n

deren Spitze, zuſammen mit dem durchlauchtigſten Fürter

von Anhalt, und führte ſi
e

bis a
n

die Verſchanzung. S
ie

Vergeblich fliegt ihnen e
in Hagel von Musketen- und

Granatenkugeln entgegen. Sie durchſchreiten den Graben
erklimmen den Wall und faſſen Fuß . . .“

Unſer Bild, eine Wiedergabe des großen, in der Ruhne
halle zu Berlin befindlichen Wandgemäldes von H

.

Knackiſ
zeigt als d

ie

vorderſten auf der franzöſiſchen Verſchanzºg,

zu den Seiten des Fürſten von Anhalt, Angehörige d
e
s

Regiments von Schlaberndorf. Ihnen folgt, vorbei
ſtürmend a

n Prinz Eugen, der mit ſeinem Stabe jenes

des Grabens im dichten Feuer hält, das Regiment Anhai

Sonnenſchein.
Von

Hedwig Gräfin Rittberg.

Si. lichter Tag voll Sonnenſchein. –S
.

Wie der ein Köerz erwärmt,

Das ſich in banger Not und Wein
Gegrämt und abgehärmt.

Ein ſieb' Geſicht im Sonnenſchein
Herzwarmer Ireundlichkeit –

Das müſſen ſchwere Sorgen ſein,
Die nicht ſein Blick zerſtreut.
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Schloß ZdisCavic,
die Heimat der Dichterin Marie von Ebner-Eſchenbach.

Mit AnſichtennachOriginalzeichnungenvon Gabrielle von Michalkowski.

H§Ä den Dichter du
verſtehen, mußt in Dichters Lande niſſen hätte die Dichterin ſchwerlich auch ſo viel Einblick

VL2 gehen!“ Dieſer ſchöne Spruch Eichendorffs ſteht
heutzutage an der Pforte aller literargeſchichtlichen Forſchung

und gilt nicht am wenigſten auch für d
ie

öſterreichiſcheDich
terin Marie von Ebner-Eſchenbach, die ſich mit ihren ernſten
und heiteren, immer gehaltvollen, immer formvollendeten

Novellen eine Heimat in allen

deutſchen Landen und Herzen
geſichert hat. Der Spruch iſ

t

nun natürlich nicht ſo gemeint,

daß man gleichſam ein Lands
mann der Dichterin werden
müßte, um ihre Dichtungen zu

verſtehen; ſondern er will nur
ſagen, daß man nur dann voll
kommen begreifen kann, wie ſi

e

das geworden iſ
t,

was ſi
e iſ
t,

wen:.. man d
ie zeitliche, örtliche

und ſoziale Umgebung, in der

ſi
e aufwuchs und reif wurde,

genau kennt. In jeder Uni
gebung, in di

e

ſi
e

das Schick

ſa
l

geſtellt hätte, wäre Marie
Ebner auch eine Dichterin ge
worden, denn maßgebend für
das Leben des Menſchen iſ

t

ſchließlich doch nicht ſeine äußere
Umgebung, ſondern ſeine innere
Veranlagung. Wie aber die
Dichterin ſich entwickelt hätte,
wenn ſie nicht am 13. Sep
tember 1830 als Tochter des
Grafen Franz Dubsky auf
Schloß Zdislavic nahe von
Kremſier in Mähren wäre ge
boren worden das kann

kein Menſch ſagen, und der
Verſuch, e

s

zu thun, wäre
müßige Gedankenſpielerei.
Ohne ein Schloß Zdislavic wären nie jene „Dorf- und

Schloßgeſchichten“ entſtanden, in denen Marie Ebner d
ie

zwei Stände des Adels und des Bauern ſchilderte, mit allen
Geſtalten, welche vermittelnd von oben hinunter führen:
dem Förſter, dem Burgverwalter, dem Arzt, dem Schul
lehrer und ſo weiter. Ohne Zdislavic, die ſlawiſche Ort
ſchaft, würden weder „Das Gemeindekind“ noch „Bozena“,

die zwei umfangreichſten Erzählungen der Dichterin, weſent
lich ſlawiſche Geſtalten vorführen, und ſi

e

ſelbſt hätte nicht jene

rein menſchliche Haltung über den nationalen Gegenſätzen
bewahrt, die ihrer Poeſie ganz eigentümlich iſ

t.

Ohne den

Wechſel des Aufenthaltes zwiſchen Wien und Zdislavic, dort
im Winter, hier im Sommer, wäre d

ie

Dichterin nicht zu
gleich Sittenmalerin der großſtädtiſchen Geſellſchaft und Er
zahlerin von Dorfgeſchichten geworden: eine Vereinigung
von Begabungen, die ſelten iſ
t.

Ohne Zdislavic mit ſeinen,

zumal in früheren Jahrzehnten patriarchaliſchen Verhält
Ueber LandundMeer. Ill. Okt-Hefte. XII. 3.

-/L. - 7/VJ-. lé---- Ärº- - - - - -

in d
ie

einfache Menſchennatur gewonnen, als wenn ſi
e

nur

in Wien gelebt hätte . . . Und ſo ließe ſich noch ſehr viel

von der Bedeutung ſagen, die Zdislavic für unſere Dichterin

hat. Am beſten iſt's, wir laſſen ſi
e

ſelbſt davon ſprechen

und citiren einige Sätze aus einem Bruchſtück von Jugend
erinnerungen, welches Frau
von Ebner in der „Geſchichte

des Erſtlingswerkes“, heraus
gegeben von K

.

E
. Franzos,

mitgeteilt hat. Sie erzählt:
„In jener Zeit (1835 und

die folgenden Jahre) brachten
wir den größten Teil des Jahres

in Zdislavic, dem Gute meines
Vaters, zu (gegenwärtig iſ

t

e
s

Beſitz des Bruders der Dich
terin, Grafen Adolf Dubsky),

kamen erſt im Spätherbſt nach

Wien und zogen im Vorfrühling

aufs Land. Die Tage der Ab
fahrt, der Reiſe, der Ankunft

waren befugte freie Tage für
die Kinder. Wir wußten uns
aber auch einige unbefugte zu

erſchwindeln. Sobald der erſte,

für unſere Effekten beſtimmte

Koffer ſich blicken ließ, waren

auch ſchon unſere Bücher und

Theken hineingeſchmuggelt –
unmöglich, noch eine Lektion zu

nehmen, alle Lehrgegenſtände

fehlten. Wir ſummten müßig

im Hauſe umher, in der Küche,

in den Vorzimmern, krochen in

die noch leerſtehenden Kiſten,

verbargen uns im Stroh, g
e

nirten alle Welt und wurden
fortgeſchafft, wo wir uns zeigten;

das alles war uns unbeſchreiblich angenehm, am angenehm
ſten aber die Reiſe ſelbſt.

„Heute legt man d
ie

Strecke (Wien–Zdislavic) in ſechs
Stunden zurück, damals brauchten wir anderthalb, wenn
das Wetter ſchlecht war, auch wohl zwei Tage; e

in

Nacht
lager gab e

s immer, und je länger wir unterwegs blieben,
deſto lieber war e

s

uns. Die Poſtillone bekamen ein Extra
trinkgeld fürs Blaſen, und gar herrlich ſchien uns, unter
ſchmetternden Fanfaren über die Landſtraße und durch die Ort
ſchaften zu rollen.
„Die Ankunft in der Stadt war immerhin erfreulich

wegen des alten Spielzeugs, das wir dort zurückgelaſſen

hatten und wiederfanden. Nach der langen Trennung kam

e
s

uns vor wie neugeſchenkt und trotz mancher Schadhaftig

keit ſchöner denn je
.

Aber was bedeutetedieſes Wiederſehen

mit alten Bekannten aus Holz oder Blech im Vergleich mit

den lebendigen Freunden, die uns bei einer Ankunft in

35
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Zdislavic erwarteten. War das ein Drängen im Schloß
hof – wenn unſere drei Reiſewagen vorfuhren; war das
ein Willkommrufen und ein Händeſchütteln und ein Ver
ſichern, man hätte die Stunde, die uns wieder
bringen ſollte, kaum erwarten können!

Und nun, nach dieſen ſchönen Worten der Dichterin
ſelbſt, wird es unſeren Leſern, wie wir hoffen, willkommen

ſein, einige hiſtoriſche Nachrichten über das Schloß Zdislavic

„Unter dem Thor, auf ihren Stock geſtützt,
ſtand eine alte Frau, „Urgroßmutter wurde ſi

e

im

Hauſe genannt, man rechnete ihr nach, ſie ſe
i

weit über die neunzig Unter unſeren Großeltern

ſchon hatte ſi
e ihr halbhundertjähriges Dienſt

jubiläum gefeiert und lebte jetzt als Penſionärin

im Schloſſe. Ihr kleines, feines Geſicht war
ſchneeweiß, weiß d

ie

zierlich gefältete Haube, d
ie

e
s

umrahmte, weiß das über d
ie Bruſt gekreuzte Tuch.

Sie ſprach faſt nie, die weichen Schuhe, in denen

ſi
e einherhumpelte, machten ihren Gang unhörbar.

Wir empfanden gewöhnlich einige Scheu vor ihr,
doch kam dieſe im Freudenrauſch der Heimkehr nicht

zur Sprache. Die alte Frau erwiderte unſere
Begrüßung ſcheinbar unbewegt, aber wir vernahmen
das laute Mlopfen ihres Herzens, wenn ſi

e
ſich

niederbeugte, um uns auf d
ie Stirn zu küſſen.

Nicht minder herzlichen Willkomm als die Men
ſchen daheim bot die heimiſche Natur: die Felder,

Arbeitszimmer

die Wieſen, d
ie

blütenüberſchneiten Bäume am Wegesrand,

und im Garten jeder Strauch und jeder Halm. Kein
ſchöneres Wiederſehen aber als das der doppelreihigen,
breitäſtigen Lindenallee, unſeres liebſten Spielplatzes a

n

heißen Sommertagen – o, wie herzlich wünſchte ic
h

o
ft

e
in

Rieſe zu ſein mit ungeheuren Armen, um a
ll

dieſe Wipfel

umfaſſen und ans Herz drücken zu können.“

Bibliothekzimmer

zu erhalten, das in ihrem Gemütsleben eine ſo

große Rolle ſpielt. Dieſe Nachrichten verdankem
wir der Güte des Gemahls der Dichterin, des
Feldmarſchall-Lieutenants i. R

.

Freiherrn Moriz
von Ebner-Eſchenbach.

Von Schloß Zdislavic beſtand bis in die Mitte
des vorigen Jahrhunderts nur ein kleiner Wohn
trakt, wie man erzählt, eine Dependence des
Jeſuitenkollegiums in der nahe gelegenen Stadt
Hradiſch. Als von Kaiſer Joſef II

.
d
ie Aufhebung

des Ordens verfügt wurde, war in Mähren mit
der Ausführung dieſer Maßregel Reichshofrat Frei
herr Kaſchnitz von Weinsberg betraut. Er erwarb
die Beſitzung Zdislavic, erweiterte das Wohn
gebäude, ſchmückte e

s

im Mitteltrakte mit einem
1792 vollendeten Saale, vergrößerte den Garten
und ſtellte alle zur Bewirtſchaftung nötigen Gebäude

in guten Stand.
Seine jüngere Tochter vermählte ſich mit Denn

Freiherrn Vockel auf Manſchatz, welcher jetzt ern
Schwiegervater die Beſitzung Zdislavic abkaufte
Deſſen einzige Tochter Marie von Vockel ehelichte

den Freiherrn, nachmaligen Grafen Franz Dubsky vor:
Trebomislyc. Aus dieſer Ehe entſproſſen zwei Töchter.
Friederike und Marie (unſere Dichterin). Durch das Tefta
ment ſeiner Frau ward Graf Dubsky Beſitzer von Zdislavie
welches nach ſeinem Ableben ſein Sohn, Graf Adolf DuBSF so

der Stiefbruder der Dichterin, übernahm. Dieſem that
kräftigen und kunſtverſtändigen Manne dankt der BeTis
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viele Verbeſſerungen

und Verſchönerun
gen, und ſeiner nie
verſagenden Gaſt
freundſchaft dankt

jedes Mitglied der
Familie in ſeinem
Hauſe eine Heim
ſtätte. Unter ihm

wurde das Wohn
gebäude ganz voll
endet, der Park er
weitert, eine Waſſer
leitung eingeführt,

ein angenehmes Bad

mit Schwimmteich
angelegt, hübſche
Gartenhäuſer erbaut
und in einem zwei
ten angrenzenden,

etwas düſtern Gar
ten die Familien
gruft errichtet. Das
Schloß liegt in einem
ſchönen Garten auf

ÄBÄ rº - Die gräflichDubskyſcheFamiliengruft,

Fernſicht über das

fruchtbare und anmutige Hügelland gewährt. Sie wird erklären ſich ſelbſt. Hinzufügen wollen wir noch, daß das
gegen Oſten von Hoſtein, gegen Süden vom waldgekrönten Arbeitszimmer der Dichterin ſich auf der (vom Zuſchauer
Marsgebirge begrenzt. aus) linken Seite des Schloſſes befindet, die auf unſerer

Unſere Bilder, welche das Schloß und ſein Inneres und Zeichnung von Bäumen verdecktwird, und daß vom Zimmer
Teile des Parkes von Zdislavic zur Anſchauung bringen, aus eine Thür direkt in den hier mit dem Zimmer gleich

Das Schloßvon derParkſeite.
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hohen Park führt. Die Dichterin pflegt die ſchönen Herbſt- Zeit eine ganze Reihe von Expeditionen ausgeſandt, d
ie

monate bis in den Winter hinein in Zdislavic zu verbringen teils d
ie Erforſchung unbekannter, aber meiſt verhältnis

mäßig leichter zugänglicher Gebiete im arktiſchen
Norden, teils aber d

ie Erforſchung d
e
s

Nord
pols ſelbſt zum Ziele hatten. In Europa ſind

e
s

insbeſondere die Skandinavier, d
ie

in d
e
r

gegenwärtigen Periode der Polarforſchung u
n

gemein regſam waren und noch ſind. Nor

Fridtjof Nanſen eine Nordpolexpedition hinaus,

wie ſie, in gleicher Sorgfalt und mit einem ſo

vortrefflichen Fahrzeug verſehen, nochnichtaus
gerüſtet worden und die, ſofern ſi

e

nur einiger

maßen vom Glücke begünſtigt wird, zu d
e
n

beſten Hoffnungen berechtigt. Aus Dänemark
gingen im Laufe der letzten Jahre mehrereEr
peditionen nach der Weſt- reſpektive Oſtküſtevon
Grönland, die reich a

n

wiſſenſchaftlicherAus

beute zurückkehrten. Von dieſen Expeditionen

ſind insbeſondere zu erwähnen diejenige d
e
s

Marinelieutenants Ryder, der 1891 nachdem
Scoresbyſund a

n

der Oſtküſte ging, w
o

d
a
s

Fjordgebiet zwiſchen dem 70. und 72. Grade
nördlicher Breite kartographiſch aufgenommen
wurde, ſowie die des Marinelieutenants Grafen

Moltke und des Premierlieutenants Brunn, d
ie

im verfloſſenen Sommer im Bezirk von Juliane

haab a
n

der Weſtküſte thätig waren. Erſterer

machte a
n

der Küſte kartographiſche Aufnahmen,

letztererſtellte b
e
i

den ehemaligen Niederlaſſungen

der alten Nordmänner archäologiſche Forſchungen

und Ausgrabungen a
n
.

P
o

larexpeditionen g
rö

ßerenUmfanges

gingen im

verfloſe

º

Kirchevon Littentſchitz.

und ſich in dieſer ſtillen Einſamkeit

fleißig ihrer Arbeit zu widmen.

Die Pearyſche

Volarexpedition.
Von

J. Newius.
Äer rege Wettſtreit, der nun ſchon

& ſeit geraumer Zeit auf dem

Gebiete der Polarforſchung geführt

wird, zeigt erfreulicherweiſe keinNach
laſſen; e

s

tauchen immer wieder

neue Projekte auf, welche die Er
forſchung des Nordpols zum Ziele
haben, ſo daß der Ausſpruch, noch

in dieſen Jahrhundert müſſe das - -
Nordpolproblem gelöſt werden, am SchloßZdislavic unter denNußbäumen im Park, Lieblingsplatz der
Ende dochſeine Verwirklichung findet. -

Trotz d
e
r

Mißgeſchicke, d
ie einige d
e
r

letzten Expeditionen aus England und Amerika a
b
.

Aus erſterem Lande hat

betroffen haben, ſind im allgemeinen bereits reiche Ergebniſſe ſi
ch F. Jackſon m
it

dem Fangſchiffe „Windward“ nach
erzielt worden. Wie bekannt, wurden im Laufe d

e
r

jüngſten Franz-Joſef Land begeben, um dort z
u

überwintern und in

Dichterin.

wegen ſandte im Sommer 1893 unterDr.



dieſem Frühjahr die Schlittenreiſe gegen den Nordpol anzu
treten. Ob Jackſon die Küſte von Franz-Joſef-Land glück
lich erreicht hat, iſ

t

noch unbekannt.

Aus Amerika war eine unter Führung des Journaliſten
Walter Weltman ſtehende Expedition nach Spitzbergen g

e

gangen. Ungünſtige Eisverhältniſſe machten jedoch d
ie ge

plante Schlittenreiſe gegen den Nordpol unmöglich, d
ie

überdies ſchon durch die bald nach Antritt dieſer Schlitten
fahrt erfolgte Schiffskataſtrophe – das Erpeditionsſchiff
wurde im Norden von Spitzbergen bei der Waldeninſel vom

Eiſe zerdrückt – in Frage geſtellt war. So richtete die

Expedition nichts aus, und d
ie

vierzehn Teilnehmer konnten

froh ſein, daß ſie wieder wohlbehalten heimkehrten.
Eine andere amerikaniſche Expedition, die des Marine

ingenieurs der Vereinigten Staaten R
.

Peary, hatte ſich
Nordgrönland als Operationsfeld auserſehen. Peary wollte

im verfloſſenen Jahre ſeine ſo erfolgreich verlaufene Forſchungs

reiſe von 1891/1892 zum Abſchluß bringen. Bei dieſer
ſeiner erſten Expedition war es ihm gelungen, d

ie

nördlichſte

Grenze des grönländiſchen Inlandseiſes ziemlich genau zu
beſtimmen, ſowie die

Form des grönländi
ſchen Feſtlandes ſelbſt

und die wahrſcheinliche
Ausdehnung nachNor
den feſtzuſtellen. Die
aus ſieben Perſonen
beſtehende Erpedition– darunter die Gat
tin Pearys – hatte
ſich im Sommer 1891
auf dem Fangſchiffe
„Kite“ nach der Mac
Cornick-Bucht einge
ſchifft, wo, faſt auf

dem 78. Breitengrad,
das Winterquartier

aufgeſchlagen wurde, während das Schiff wieder heimkehrte.

Am 30. April 1892 begann man mit dem Hinaufſchaffen
der Ausrüſtung zur Schlittenreiſe auf das Inlandseis, einer
ungemein beſchwerlichen Arbeit, und Mitte Mai konnte die
Reiſe ſelbſt beginnen. Dieſe berühmt gewordene Schlitten
teiſe wurde von Peary in Gemeinſchaft mit dem jungen

Norweger Eiwind Aſtrup ausgeführt. Sie hatten drei
Schlitten mit vierzehn Eskimohunden, mit denen ſie Mitte
Mai die Fahrt über das Inlandseis nordwärts antraten.
Am 27. Juni hatten ſie den 82. Grad erreicht. Hier war
jedoch das Inlandseis zu Ende und d

ie

Reiſenden ſetzten

nun ihre Fahrt in öſtlicher und ſüdöſtlicher Richtung fort,

bis ſi
e

nach fünf Tagen wiederum a
n

der Grenze des In
landseiſes angelangt waren. Nach zweimonatlicher Wan
derung auf dem Eiſe betraten ſie zum erſtenmale den bloßen
Erdboden und ſtillten an einer rieſelnden Quelle ihren Durſt.
Dann marſchirten ſie, ihre Schlitten a

n

der Grenze des

Inlandseiſes zurücklaſſend, einem hohen Berge zu
,

um einen

Ueberblick über d
ie Gegend zu gewinnen, und am 4
. Juli

erblickten ſi
e

eine Bucht, d
ie Peary zu Ehren des ameri

kaniſchen Nationalfeſttages Independencebai nannte. In der
Ferne dehnte ſich im Nordoſten das Meer aus, – die Oſtküſte
von Grönland war erreicht. Nach mehrtägiger Wanderung
erreichten Peary und Aſtrup wieder di

e

Grenze des Inlands
eiſes, worauf am 8

. Juli die Rückreiſe angetreten wurde.
Am 5

. Auguſt waren ſi
e

wieder im Winterquartier, nach

dem ſi
e

über drei Monate auf dem Inlandseiſe zugebracht

und einen Weg von etwa zweitauſend Kilometer zurückgelegt
hatten.
Die etwa fünfundſiebenzig deutſcheMeilen lange Strecke

der grönländiſchen Oſtküſte von Independencebai bis Kap
Bismarck war ſomit noch der einzige Küſtenſtrich von Grön

Die Bear yſche Polarexpedition.

Das EhepaarPeary.

land, der völlig unbekannt geblieben iſ
t. Kap Bismarck iſ
t

der nördlichſte Punkt, der von der zweiten deutſchen Polar
expedition von 18691870 zu Schlitten erreicht worden.

An einigen Stellen dieſes unbekannten Küſtenſtriches war
ſchon vor zwei Jahrhunderten von Schiffen, die der Küſte

nahe gekommen ſind, Land bemerkt worden, und dieſe Be
obachtungen bilden auf den Landkarten von Grönland noch

immer d
ie Grundlage für die Küſtenbezeichnung oberhalb

des Kap Bismarck.
Die zweite Pearyſche Expedition nach Grönland ſollte

d
ie

Nordküſte dieſes Landes genauer feſtſtellen, insbeſondere

die nördlich vom Feſtlande liegenden Landgruppen erforſchen

und die erwähnte unbekannte Strecke zwiſchen Independence

bai und Kap Bismarck aufnehmen. Ein Vordringen gegen

den Nordpol ſelbſt lag b
e
i

günſtigen Eisverhältniſſen gleich

falls im Plane Pearys. Beim Endpunkt der vorigen Er
pedition, der Independencebai, ſollten diesmal d

ie eigentlichen

Operationen beginnen, und dort wollte ſich demgemäß die
Expedition in mehrere Gruppen teilen.

Obwohl die Expedition vierzehn Mitglieder umfaßte, für
die dem Plane nach

Proviant auf zwei
Jahre vorgeſehen war,

hatten die geſamten

Koſten nur etwa neun
zigtauſend Mark be
tragen, die anſcheinend

nur von Peary ſelbſt
aufgebracht worden
ſind. In ſeiner Be
gleitung befand ſich
wiederum ſeineGattin,

deren perſönliche Ver
hältniſſe bei der Ab
fahrt zu den ſchönſten
Hoffnungen auf Zu
wachs der Expedition

berechtigten. In Nordgrönland, auf 78"35 nördlicher
Breite, ſchenkteMrs. Peary denn auch richtig einem Töch
terchen das Leben, ein Ereignis, das für die meiſten Teil
nehmer jedoch nichts weniger denn e

in freudiges war. Von
den Unzuträglichkeiten, unter denen ſi

e

in den beſchränkten

Räumen des Winterquartiers zu leiden hatten, wiſſen manche

von ihnen e
in

Liedchen zu ſingen.

Die Pearyſche Erpedition fuhr am 4
. Juli 1893 mit
dem Fangſchiff „Falcon“ von Newfoundland a

b

und traf

am 3
. Auguſt in der Bowdoinbai, 78 " 35 nördlicher
Breite unweit des vorigen Winterquartiers, ein, w

o

ſogleich

das Gebäude zur Ueberwinterung errichtet wurde. Eine der

erſten Arbeiten war das Heraufſchaffen der Ausrüſtung für

d
ie nächſtjährige Schlittenreiſe auſs Inlandseis, das meilen

weit von der Küſte und in einer Höhe von fünftauſend Fuß be
ginnt. Zur Erleichterung dieſer mühſeligen Arbeit hatte
Peary eine Anzahl Eſel einer ausdauernden Raſſe mit
genommen, die ſich indeſſen als unbrauchbar erwieſen.
Während d

ie

erſte Pearyſche Expedition von faſt beiſpiel

loſem Glück begünſtigt war, wurde d
ie

zweite von Mißgeſchick

verfolgt. Bald nach Eintritt der Polarnacht – die Sonne
verſchwand am 26. Oktober auf vier Monate – trat ein
ernſter Unfall ein. Ein gewaltiger Eisberg, der ſich von
einem in der Nähe des Winterquartiers befindlichen Gletſcher

loslöſte und ins Waſſer ſtürzte, hatte eine mächtige Woge

verurſacht, die den Strand und die Umgebung des Gebäudes

in einer Höhe von zwanzig Fuß über Hochwaſſer über
ſchwemmte, d

ie Dampfbarkaſſe zerſchlug und zweiunddreißig

Tonnen mit Paraffin mit ſich riß. Dieſes Paraffin ſollte
ſowohl zum Heizen wie zur Erzeugung elektriſchen Lichtes
dienen, d

a

aber nur etwa die Hälfte der Fäſſer wieder auf
gefiſcht werden konnte, erfuhr der Verbrauch des Paraffins
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(A" “–“ – T-+-– Tº. waren d
ie Teilnehmer, im ganzenacht

Hºffer ” Mann, beim Depot an de
r

Eiskante

verſammelt. Hier erkranktewährend
Ägte der Vorbereitungen zur Abreiſe d

e
r

- - »Y, Ä%-Axa Norweger Aſtrup in heftiger Weiſe,
VOÄF“ L# - n .. - -

76° ºs dieſer a
u
f

den Genuß d
e
s

Pemni
ClarA Bºzshº

- wºnachg fans, das während
der
SchlittenreieA

T

e
r

Äs Wae- faſt das einzige Nahrungsmittel bilden

BAY ... #FF * ſelte, zurückführte. NachſeinerAnſt
753 –+––– "r.Br. “ze „ Ä Teil des Pemmikaus infolge

2 Sahn Detrºsa- des hohen Alters verdorben, und ſo

- J.

mußte denn dieſes nächſt Peary tüch

sº.“ tigſte Mitglied der Expedition, dem
o° I. h

a
t

ſich noch ein anderer, dem e
in

Fuß

”ÄFTF-ÄF-F–+––- 60°T.F – – 4 FF-T*“ erfroren war, anſchloß, ins Winter

J- Insel G7-Fleischer
Das Gletſchergebieta

n

der Melvillebai.

zu Heizzwecken eine bedeutende Einſchränkung, während aus

der elektriſchen Beleuchtung überhaupt nichts wurde. Mit
dem Heizmaterial war e

s

ſo ſchlechtbeſtellt, daß Aſtrup ſich
Ende Januar nach dem alten Winterquartier, Redcliff
Houſe, aufmachen mußte, um auf der Stelle, wo das alte
Gebäude ſtand – dieſes ſelbſt war ſchon von Eskimos ab
geriſſen und verbraucht worden – nach Kohlen zu ſuchen,

von denen von der vorigen Erpedition noch ein kleiner Vorrat
vorhanden ſein mußte. Ein Sack voll des koſtbaren Materials
war alles, was man nach ſtundenlangem Arbeiten in dem
tiefen, hartgefrorenen Schnee finden konnte. Die größte Kälte
während der Ueberwinterung trat anfangs Februar ein, doch
ſank der Thermometer nicht unter – 37 Grad Celſius, wo
gegen b

e
i

der Ueberwinterung von 18911892 die größte Kälte– 47 Grad Celſius betragen hatte.
Am 14. Februar begrüßte man wieder den beginnenden

Tag. Die Vorbereitungen zur Schlittenreiſe waren bereits

im Laufe des Winters getroffen worden und Peary erwarb
noch von den Eingeborenen eine Anzahl Eskimohunde, deren

die Erpedition dann über ſiebenzig beſaß. Dieſe Hunde

ſind für arktiſche Expeditionen unſchätzbar und von ihrer
Brauchbarkeit und Ausdauer allein hängt der Erfolg ab.
Seitdem man e

s aufgegeben hat, das „offene Polarmeer“

zu ſuchen und den Nordpol ſelbſt zu Schiff zu erreichen,

beruht der Enderfolg in den Schlittenreiſen, mittelſt deren
man die höchſten Breiten erreicht hat.

Die Nanſenſche Erpedition, die ſich
mit der vermuteten Strömung über

den Nordpol tragen laſſen will, bil
det hier eine Ausnahme, aber auch

ſi
e

iſ
t

mit einem Stamme vorzüg
licher Eskimohunde verſehen, um
etwaige Schlittenreiſen vornehmen zu

können. Der Eskimohund, ein dem

Wolfe nicht unähnliches und etwas
ungeberdiges Tier, iſt ungemein zähe
und genügſam und ſchläft Sommer

und Winter und bei jeder Witterung

im Freien. Der Verlauf der letzten
Pearyſchen Schlittenreiſe, von der

hier gleich die Rede ſein wird, hat
nun freilich erwieſen, daß auch der
Zähigkeit und Ausdauer des Eskimo
hundes Grenzen geſteckt ſind und

daß e
r

b
e
i

ſolchem eiſigen Schnee
ſturme, wie ihn die Erpedition auf

der Höhe des Inlandseiſes über ſich

ergehen laſſen mußte, gleichfalls
einigen Schutzes bedarf.

Der Aufbruch der Schlittenreiſe
erfolgte ſehr frühzeitig. Am 9

.

März

F- ----– \ - skizze

quartier zurückkehren, während d
ie

übrigen die Reiſe antraten. Die E
x

pedition hielt in ihrem Marſche d
ie

Mitte der beiden Wege inne, d
ie Peary 18911892 zurück

gelegt hatte, ſi
e

kam aber wegen der ungünſtigen Witterung

nur langſam vorwärts, und endlich mußte ? it hr
e

Zelte
flüchten, d

a

ein fürchterlicher Schneeſturm ausbrach, d
e
r

drei
Tage wütete. Während dieſes Unwetters auf fünftauſend

Fuß über dem Meeresſpiegel, das nach Pearys Anſicht da
s

ſchwerſte geweſen ſein dürfte, das eine arktiſche Erpedition

durchgemachthat, ſank d
e
r

Thermometer b
is

a
u
f – 50 Grad F.

Als man die Hunde aus dem Schnee hervorgrub, zeigteſich,
daß einige erfroren waren; andere hatte das Wetter ſo a

rg

mitgenommen, daß ſi
e ſpäter verendeten. Einer d
e
r

Teil

nehmer, der durch Froſt gelitten, trat den Rückweg a
n
,

u
n
d

d
a

zu ſeiner Unterſtützung noch jemand mitgehen mußte,

war die Erpedition ſomit nur noch vier Mann ſtark, al
s
ſi
e

am 24. März ihre Reiſe fortſetzte. In ſtürmiſchen Wetter
und Schneetreiben arbeiteten ſich dieſe noch bis zum 1

0
.

April

vorwärts. Da aber der Hundebeſtand ſich bedenklichlichtete
und trotz d

e
r

vorgerückten Zeit noch nicht d
e
r

vierte T
e
il

des Weges zurückgelegt war, gab Peary den Weitermarſch
auf und kehrte nach Anniverſary Lodge, dem Winterquartier,
zurück, w
o

d
ie

Ankunft am 20. April erfolgte. Selbſt
wenn e
s Peary mit ſeinen drei Begleitern geglückt wäre,
Indepeudencebai zu erreichen, hätte das Programm nur

zum Teil durchgeführt werden können; denn b
e
i

Inde
pendencebai ſollten ſich d

ie urſprünglichen acht Teilnehmer

Cr
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der Erpedition zur Erledigung der verſchiedenen Aufgaben

in drei Gruppen teilen.
Die Pearyſche Schlittenreiſe war ſomit infolge widriger

Naturverhältniſſe völlig mißglückt. Eine ganz bedeutende
und wertvolle Arbeit wurde dagegen von dem Norweger

Aſtrup ausgeführt, der, wie erwähnt, ſich wieder ins Winter
quartier zurückbegebenmußte. Von dort aus unternahm e

r,

mit den notwendigſten Inſtrumenten ausgerüſtet, eine

Schlittenreiſe zur Melvillebai, um deren ſo gut wie unbekannte

Küſte zu erforſchen. Von einem treuen Eskimo Namens
Kolotengwa begleitet, trat Aſtrup a

m

6
. April 1894 auf

einem von acht Hunden gezogenen Schlitten ſeine kühneFahrt
an. Bei allen Eskimoniederlaſſungen, d

ie Aſtrup während
dieſer Reiſe paſſirte, fand e

r

d
ie

übliche freundliche Auf
nahme, denn ein ſo kärgliches Daſein auch die Eskimos
friſten, ſo gaſtfrei und hilfsbereit ſind ſi

e
allezeit gegen

Frentde.

Am 12. April hatte er Kap A)ork am Nordende der
Melvillebai und gleichzeitig die ſüdlichſte Eskintoniederlaſſung
auf ſeiner Reiſe erreicht. Die nächſten Niederlaſſungen
finden ſich erſt wieder ſüdlich von der Melvillebai in den

däniſchen Kolonien. Nach einigen Tagen Raſt ſetzteAſtrup

ſeine Reiſe am 15. April oſtwärts fort und erreichte am
18. die kleine, auf 75" 41“ 44“ nördlicher Breite liegende
Thomsinſel, deren vierhundert Fuß hoherFelſen einengeeigneten

Platz zur Beobachtung des Küſtengebietes der Melvillebai bot.
Hier an der Melvillebai liegt, wie Aſtrup nun beob

achtete, Gletſcher a
n

Gletſcher. Von der etwa dreihundert
Kilometer langen Küſtenſtrecke, di

e

im Nordweſten von Kap

Melville und im Südoſten von Red Head begrenzt wird,

iſ
t

über d
ie Hälfte, etwa hundertundachtzig Kilometer, nichts

weiter als Gletſcherfronten, und mit den Gletſchern, die
Aſtrup zwiſchen Kap Melville und Kap A)ork fand, ſowie
nit den koloſſalen Eisſtrom ſüdlich von Red Head nehmen

die Gletſcher gar eine Breite von dreihundert Kilometer
ein. Es iſt das größte Gletſchergebiet, das jemals in Grön
land entdeckt worden. Meiſtens liegen d

ie

Gletſcher dicht
bei einander, und manche werden nur durch einen kleinen
Landſtreifen unterbrochen, ſo daß mitunter je zwei oder drei

thatſächlich als ein einziger Rieſengletſcher gelten können.

Alle dieſe Gletſcher ſind nach Aſtrup zu den in höherem

Grade aktiven und ſchnell vorwärts ſchreitenden Eis
ſtrömen zu zählen, worauf wenigſtens deren zerklüftetes und
unregelmäßiges Ausſehen, ſowie d

ie ungemein große Zahl

von Eisbergen, d
ie längs der ganzen Küſte zu finden ſind,

hindeuten. Das ganze Inlandseis von Grönland, das
ſeit Jahrtauſenden das Innere des Landes bedeckt, iſt ein
unermeßlich großer Gletſcher von etwa zwanzigtauſend

Quadratmeilen Flächenraum. Wie hier vergleichsweiſe be
unerkt ſein mag, bilden d

ie geſamten Gletſcher der Alpen

eine Flache von fünfundfünfzig bis ſechzig Quadratmeilen.

Dieſe ganze ungeheure grönländiſche Eisdecke bildet eine ſich
langſam bewegende Maſſe, die nach den Küſten zu abfließt.

Wo ſi
e

a
n

der Küſte aufs Gebirge ſtößt, wird ſi
e

in ihrer Vorwärtsbewegung gehemmt, wogegen die
thaiartigen Oeffnungen a

n

der Küſte die natürlichen Ab
flußwege in d

ie Fjorde und ins Meer bilden. An
ſolchen Stellen iſ

t

d
ie Bewegung o
ft

recht bedeutend und

die Bezeichnung Eisſtröme ſehr treffend. Von dem in einen
Fjord oder ins Meer gehenden Eisſtrom löſen ſich von Zeit

zu Zeit mächtige Stücke des Gletſchers ab, auf dieſe Weiſe
die gewaltigen Eisberge bildend, d

ie

in den Meeren rings

um Grönland angetroffen werden und d
ie

weit in den

atlantiſchen Ozean hinabichwimmen, w
o

ſi
e

der Schrecken

der Seefahrer ſind. Der däniſche Lieutenant Ryder ſah
während ſeiner Expedition von 1891/1892 in der Scoresby

bucht an der Oſtküſte von Grönland Eisberge, von denen

e
r

den größten nach der Zeit, d
ie

e
r

zum Umſchiffen mit

der Dampfbarkaſſe gebrauchte, auf ſechstauſend Fuß Lange

und zweitauſend Fuß Breite b
e
i

einer Höhe von hundert
undfünfzig Fuß veranſchlagte. Bevor d

ie Eisberge den
atlantiſchen Ozean erreichen, ſind ſi

e

bedeutend vermindert,

doch werden ſi
e

trotzdem in rieſigen Verhältniſſen angetroffen.

Das Abbrechen der Gletſcherſtücke erfolgt unter gewaltigem

Krachen und wird als eins der ergreifendſten Schauſpiele

in der Natur geſchildert.

Reich a
n geographiſcher Ausbeute konnte

Heimweg antreten. Am 23. April war er wieder mit
ſeinem grönländiſchen Begleiter, der ſich als ein vorzüglicher

Führer auf dem Eiſe erwies, b
e
i

Kap A)ork eingetroffen,

wo e
r

während ſeiner Raſt Gelegenheit hatte zu beobachten,

wie d
ie

Eskimos ihre Hunde zur Bärenjagd trainiren. Zwei

Burſche bringen in aller Stille ein Bärenfell hinter einen
nahe gelegenen Eisberg, w

o

ſich der eine in das Fell hüllt
und nach einer Weile, nachdem ſein Genoſſe zurückgekehrt

iſ
t,

hervorkommt, in der Entfernung ganz einem wirklichen

Bären ähnelnd. Nun ſchlägt ein Mann Alarm, die übrigen
geraten mit gut geſpielter Verſtellung in Hitze, d

ie

Hunde
werden aufmerkſam, ein halbes Dutzend Schlitten wird an
geſpannt und in Windeseile geht e

s gegen den ſich nähernden
Feind, der ſich wohlweislich rechtzeitig in ſeiner wahren
Geſtalt zeigt, bevor ihn die erregten Hunde erreichen.

Im letzten Augenblick der Abreiſe Aſtrups von der Es
kimokolonie bei Kap A)ork wurden dieſe frei und ungebunden

lebenden Eingeborenen plötzlich von einer unwiderſtehlichen

Reiſeluſt ergriffen und alle Familien beſchloſſen, dem For
ſchungsreiſenden das Geleite zu geben. Innerhalb einer
halben Stunde war die geſamte Kolonie reiſefertig und ihre
ganze Habe a

n Fellen, Harpunen, Lampen, Säuglingen,

Speck und Fleiſch auf die Schlitten gepackt. So zog denn
mit Aſtrup eine ganze Karawane, zuſammen neun Schlitten

mit dreiundfünfzig ſtarken Hunden beſpannt, von dannen.
Lange erfreute e

r

ſich aber ſeines Gefolges nicht, denn im

Laufe desſelben und des nächſten Tages verließ ihn eine

Familie nach der andern, um längs der Küſte ihre Zelte
aufzuſchlagen, die nun mit Beginn des Frühjahrs ſtatt der
düſteren Höhlen die Behauſung der Eskimos bilden ſollten.

Die Forſchungen in Nordgrönland werden in dieſem

Jahre fortgeſetzt, denn Peary ſelbſt nebſt einem ſchwarzen
Diener und einem Mitgliede der Expedition – die übrigen
Teilnehmer ſind im Herbſt durch das Fangſchiff Falcon
zurückgebracht worden – iſt im Winterquartier zurück
geblieben, um im Frühjahr eine neue Schlittenreiſe zu
unternehmen. Somit dürfte Peary im gegenwärtigen

Augenblick, unterſtützt von einigen Eingeborenen, bereits

wieder in voller Forſchungsthätigkeit ſein.

Aſtrup den

Um den Abend wird e
s

licht.
Von

Hedwig Gräfin Rittberg.

a der Tag zur Ruh' gegangen,
Hab ic

h

Glockenlaut gehört –

„Friede!“ tönten ſi
e

und ſangen

In mein Herz, das leidbeſchwert.
Wie die trüben Stunden ſchlichen,
Zeigte ſich die Sonne nicht –

Nun iſ
t

leiſ das Grau gewichen,
Um den Abend wird e

s

licht.

Nebelſchleier, die umfangen

Grau verhüllend UVald und Thal,
Sind in goldnen Duft zergangen
Vor dem letzten Sonnenſtrahl.– Drückt dich Leid und Sorge nieder,
Menſchenherz, verzage nicht!
Sieh, der Herr verheißt dir's wieder:
„Um den Abend wird e

s

licht.“



280 Aeßer Land und Meer.

als sommers
Öfga AIohrbrücß.

enn die inneren Rahmen aus den Doppelfenſtern

Kº gehoben werden, dann heißt es in Rußland: der%. Frühling iſ
t

da! Und wenn der fußhohe ſchwarze
Brei, der wochenlang in allen Straßen der ruſſiſchen Städte
lagert und den Uebergang vom Schnee des Winters zum
Staub des Sommers bildet, in breiten Strömen durch die
Gaſſen rinnt, dann heißt es: wohin fahren Sie auf die Datſcha?
Mit dem Wort Datſcha bezeichnetder Ruſſe das hölzerne

villenartige Haus, in dem er di
e

Sommermonate über kampirt,

ſowie das Land ſelbſt. Während bei uns in Deutſchland

das Ferienleben auf dem Lande ſich durchſchnittlich auf ſechs

Wochen beſchränkt, mit Rückſicht auf die nur ſechswöchentlichen
Schulferien, umfaßt das Datſchenleben in Rußland einen

Zeitraum von drei, vier Monaten. Ende April ruſſiſchen
Stils ſieht man d

ie

erſten Möbelwagen die Barrieren der
Stadt verlaſſen, und im Mai glaubt man ſchon, einer Völker
wanderung beizuwohnen. Große Möbelwagen, einfache
Fuhren, Handkarren, Equipagen mit elegantem Gepäck,

Iſwoſchtſchiks (Mietkutſcher) mit aufgeladenen Bündeln, folgen

einander in bunter Reihe auf dem holperigen Pflaſter.

Beſonders in Moskau liebt man e
s,

der Stadt zeitig

den Rücken zu fehren, und ſelbſt in beſcheidenen Verhält
niſſen lebende Familien ſcheuen keine Opfer, keine noch ſo

großen Entbehrungen im Winter, wenn ſi
e

ſich dadurch d
ie

Möglichkeit erkaufen können, die Sommermonate auf dem

Lande zu verbringen. Und wiewohl das Datſchenleben in

Rußland etwas ſo Verbreitetes und man möchte ſagen

Selbſtverſtändliches iſt, ſind die Bedingungen nicht leicht,

unter denen e
s

ärmeren Familien vergönnt iſ
t,

der wahrhaft
ſtickigen Atmoſphäre der Stadt zu entfliehen.
Vor allem heißt e

s,

eine ganze Datſcha, das iſt: ein
ganzes Haus mieten, und zwar für die Dauer der ganzen

Saiſon. Hundert Rubel (220 Mark) iſt der geringſte Preis,

und was man dafür bekommt, iſ
t

eher eine Hundehutte als
ein Haus. Wer aber auf Aeußerlichkeiten achtet, einige
hübſche Zimmer haben will, ein gerades Dach über dem
Kopf, der muß wenigſtens 200 Rubel daran wagen. Für

3 bis 400 Rubel kann man jedoch eine ſehr kokette kleine
Datſcha bekommen mit hübſchem Garten, einer kleinen Park
anlage und Balkon – nahezu vor jedem Zimmer.
Eine große Veranda – Terraſſe, wie ſi

e

hier genannt

wird – iſt die pièce d
e résistance jeder, wenn auch noch ſo

kleinen Datſcha, und auf ihr entwickelt ſich das eigentliche
ruſſiſche Landleben, das in nichts anderem beſteht, als im

dolce far niente.

Das Nichtsthun iſ
t völlig wörtlich zu nehmen. Die

häuslichen Beſchäftigungen werden auf ih
r

Minimum reduzirt,

und d
ie Tagesſtunden nur nach den Mahlzeiten eingeteilt.

Vielleicht daß d
ie Jugend noch das Bedürfnis fühlt, durch

Wald und Flur zu ſtreifen, die Eltern rühren ſich kaum

von ihrem bequemen Terraſſenſitz. Der Vater lieſt zum
zehntenmal die Zeitung durch, d

ie

der Bote um die Früh
ſtückszeit bringt. Die Mutter hält träge eine Stickerei in

der Hand, d
ie

auf dem Lande niemals fertig gemacht wird.

Mir ſelbſt ergeht es kurios genug b
e
i

meiner ruſſiſchen

Sommerfriſche. Als ic
h

Berlin verließ, mit ſeinem regen,
geiſtigen Leben, den tauſenderlei Anſprüchen, die e
s

a
n

einen
ſtellt, d
a packte ic
h

zuſammen, was ic
h

a
n

Notizen und
Material zur Hand hatte.
„In der ruſſiſchen Sommerfriſche,“ ſchrieb mir mein

Vater, „wirſt Du die Muße finden, an der es Dir in der
deutſchenHauptſtadt ſo o

ft

fehlt. Hier kannſt Du arbeiten,
ſchaffen, kannſt alles das ausführen, wozu Du in Berlin
nicht kommt.“

---
Nach einem kaum achttägigen Aufenthalt in Moskau

fuhren wir auf d
ie

Datſcha hinaus. Acht Zimmer, vier
Balkons, große Veranda, Garten, Park und ringsherum
Wald – nichts als Wald. Kein gepflegter deutſcherWald,

in dem d
ie

Bäume ſo regelmäßig ſtehen wie in d
e
r

Allee

eines engliſchen Gartens, ſondern e
in Wald, wirr und dicht,

mit ſtruppigem Gebüſch zwiſchen den dicken Stämmen und
hohem Farnkraut.

Die Wagen mit den gemieteten Möbeln (e
s
iſ
t

Datſchen
brauch, Mobel, ja ſogar Geſchirr für die Sommerſaiſon in

der Stadt zu mieten, d
a

die koſtbareren Möbel d
e
r

Stadt
wohnung b

e
i

ſolchen Umzügen ſtets arg beſchädigtwerden)

waren natürlich noch nicht da, obwohl ſi
e

bereits ſe
it

zwei
Tagen hätten a

n Ort und Stelle ſein ſollen. Ich ſage
„natürlich“, weil in Rußland nur das unnatürlich wäre,

was im entfernteſten a
n

Pünktlichkeit oder Ordnung erinnern
würde. Ein reiner Zufall, daß wir endlich um e

lf

Uhr abends

im Beſitz unſerer Mietsmöbel waren, die ebenfalls „natürlich“

nicht ganz den ausbedungenen entſprachen. Ein ziemlich
lebhafter Wortwechſel zwiſchen meinem Vater und d

e
n

Lieferanten hatte zur Folge, daß einer der Männer in eiligem

LaufdenUrjadnik holte (etwas Aehnliches wie Polizeilienteam)
und ic

h

um halb zwölf Uhr nachts das Vergnügen hatte,

die Perſönlichkeit kennen zu lernen, die in der ruſſilen
Sommerfriſche eine nicht unbedeutende Rolle ſpielt. Der
Kampf zwiſchen den Mobelleuten und uns war e

in

ſehr in

gleicher, denn auf dem großen Tiſch ſtand der dampfende

Samowar, guter Kornbranntwein, delikater Kaviar, unddas
liebenswürdige: „Wollen Sie nicht etwas genießen, Herr
Urjadnik?“ ließ die Wagſchale der Gerechtigkeit von Al
beginn ſehr zu unſeren Gunſten ſinken. Natürlich bekamen

wir recht, weniger im Hinblick auf unſer wirkliches Recht

und den Kornbranntwein, den der Herr Urjadnik zufällig

„nie“ trank, als auf denvorausſichtlichen Vorteilfinanzieller Art,

den ſolche „Vatſeniki“ (Landhausbewohner) ihm bietenkonnte.

Damals allerdings, in meiner weſtlich europäiſchen
Naivität, ſah ic

h

in dem kleinen, blonden Mann mit den
weißen Kittel der Sommeruniform, von der ſich d

e
r

kurze
Degen in ſchwarzem Lederſchaft drohend abhob, nichts a
ls

einen gerechten Hüter der Ordnung und des Geſetzes, und

unter den Notizen, d
ie

ic
h

über d
ie

ruſſiſche Sommerrſche

zu machen gedachte, ſollte ſich eine des Inhalts befinden:

O . . . zeichnet ſich durch muſterhafte Polizeiordnung aus:
Mit dieſem erhebenden Gedanken ſchlief ic

h
das erſtemal

in der ruſſiſchen Sommerfriſche ein. Nach kaum zwei
Stunden erwachte ic

h

voll Schrecken. Unmittelbar vor den

Zaun ein lautes raſſelndes Geklapper und wütendes Hunde
gebell. War das e

in Feuerſignal? Oder irgend e
in

anderes

Alarmzeichen? Ich ſtürzte ans Fenſter und riß es auf. Auf
dem Hof – alles ſtill. Nur d

ie

Hunde bellten a
m

Zaun

wütend in den Wald hinein, während ein ſchwarzer Schattet
draußen hölliſch klappernd vorbeiglitt. Das Klapper

entfernte ſich, und d
ie

Hunde wanderten beruhigt a
u
f

ihre

Plätze zurück. Auch ic
h

legte mich beruhigt wieder nieder.

Ich mochte kaum zwei Stunden geſchlafen haben, al
s

mich abermals Hundegebell und Geklapper aus meinem

Schlaf ſchreckte. Abermaliges Ansfenſterſtürzen, Lauer,

Unruhe – endliches Einſchlafen und nochmaliges ſchred
haftes Aufwachen. Erſt am Morgen konnte ic

h

ungeſtört

ruhen. Als ic
h

aus meinem Zimmer auf d
ie

Terrale
trat, w

o

der brodelnde blanke Samowar zum Morgenthe

einlud, famd ic
h

meinen Vater in angelegentlicher Unter“
haltung mit dem Herrn Urjadnik.

Auf dem Tiſch lag e
in

Portefeuille mit Geld, und d
e
r

Herr Urjadnik ſa
h

äußerſt vergnügt aus. Wie ic
h

geſchlafen

hatte? Ich erzählte meine nächtlichen Erlebniſſe. Der Herr
Urjadnik aber warf ſich ſtolz in di

e

Bruſt: „Das ſind meine
Wächter geweſen. O

,

ic
h

halte ſi
e ſtreng. So lange ſie

klappern, können Sie ruhig ſchlafen, da kann nichts paſſiren



Ruſſiſche Sommer friſch e.
A
lle

zweiStunden gehen ſi
e

a
n jeder Datſcha vörbei. Ihr ein gan

Gelapper iſ
t

e
in Zeichen, daß ſi
e

auf ihrem Poſten ſind.“

D
e
r

Tag gehörte der Einrichtung der Datſcha. In

m
e
in

Arbeitszimmer hatte ic
h

einen unwahrſcheinlich großen

Schreibtiſchbekommen, und mir wurde, offen geſagt, beim

Ält dieſes großen Tiſches, an dem ſo ſehr viel geſchaffen
werdenſollte, ganz unheimlich. Die Nacht über wurde

wiedermörderlich geklappert, und gegen Morgen, als ic
h

e
b
e
n

meine völlige Ruhe gefunden, wurde d
ie

Luft von

lautemGlockengetonerſchüttert. Richtig, e
s

iſ
t

e
in

ruſſiſcher
Feiertag!

A
ls

ic
h

mich a
n

meinen Schreibtiſch ſetzen wollte, hieß

e
s

heute iſ
t

e
s Feiertag, heute iſt's Sünde zu arbeiten!

EineSünde wollte ic
h

natürlich nicht auf meine Seele

laden.Und ſo ſetzte ic
h

mich denn auf die Terraſſe. Da
kamenvier Männer a

n

den Zaun und hoben die Mützen.

„Gratulirenzum Feiertag!“ ſagte der eine. „Danke, liebe
Leute,“erwiderte ic

h

freundlich. Kleine Pauſe. „Wir ſind

d
ie

Wächter.“ – „Ach ſo, ihr ſeid die Wächter?“ Das waren

a
lſ
o

meineNachtplagen ! Sie ſahen ganz harmlos aus in

ihrenruſſiſchenblauen Kitteln, den hohen Schaftſtiefeln, den
ſte, auf denen ſich ein Blechſchild abhob, mit der In
ſchrift:„Wächter“. In der Hand hielt jeder einen dicken
Stefen. Die Männer rührten ſich noch immer nicht. „Was
wollt ih

r

denn noch?“ fragte ich. – „Zum Feiertag gratu
liren.“ – „Nun ja

,

gut, ic
h

danke euch.“ In dem Augen

b
it

a
n

mein Vater heraus. – „Gratuliren zum Feiertag,
Herr,“ riefen ſi

e

nun völlig hoffnungsfreudig wie aus einer

ſche. „Ihr Spitzbuben, ih
r

Lumpenhunde, ih
r
. . . faules

Geſindelihr,“ antwortete mein Vater, griff aber zugleich

In d
ie

Taſcheund händigte ihnen einen Rubel ein.

„So macht man's,“ ſagte e
r

mir dann lachend, „das
geallt ihnen mehr, als Dein „Danke, liebe Leute, damit
wie ſi

e

nichts anzufangen.“

Eine halbe Stunde ſpäter fuhr d
e
r

Waſſerträger mit

einer Tonne a
m

Zaun vorbei. E
r

füllte gewiſſenhaft

uner vor der Küchentreppe ſtehendes Faß mit Trinkwaſſer

º, dann ſchritt er zur Terraſſe, d
ie

Mütze in der Hand;

einegroße, weiße Schürze leuchtete feiertäglich über der

rºtenSizbluſe. – „Gratulire zum Feiertag, Herr!“ Seine
edlichen blauen Augen blinzelten dabei vor Vergnügen,

n
d

e
in

Geſicht verzog ſich zu einem breiten Grinſen.

Ter Teufel iſ
t

Dei Herr! Wenn D
u

noch einmal

s Waſſer ſo ſpät bringſt, kannſt Du Deine Tonne ſelbſt
ºrien. Glaubſt Du, ich zahle Dir vier Rubel monatlich
ille 2

"

- id dabei fielen einige Silberſtücke in d
ie gerundete

Wºihe d
e
s

Waſſerträgers.
Jetzt hatte ic

h

das Gratulationsſyſtem begriffen, und

n Teile d
e
r

Milchfrau, d
e
s

Zeitungsboten, Bäckers,
Ärägers und ſo weiter war ic

h

über meine Pflichten

mit mehr in unklaren.

sº

Feiertag folgte eine reger, kalteWºe DieÄ Ull!
Loſen d

e
r

Frage, wie man d
ie

Zimmer

einer T
º

º durch d
ie

Balten d
ie

Innenwände ſind m
itÄ C Äbt oder beſtehen einfach ausbreitenj Är d

e
r

Wind. daß einem ganz unheimlich zu

hielten

j
- d

ie

Sonne
wieder

über
das
Land ichen,

dieÄÄ ihren Einzug – Mütten, bösartig wie

a
ß

ſi
e in d

deren Stichen Hand und Arn wollen,

ſe
i

wirklic

U
d º gegen werden

mußten, Mieten, di
e

einenÄ Ä Blut peinigten, n
º

vor denen e
s

Schreibtiſch ÄÄ Rettung gab. Daſ d
e
r

große

" kein e
r Dieſen Umſtänden wieder unbenützt blieb,ºe. Und als dann d
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-...
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Stück Leinwand aus der Kommode und ſchließlich

eine goldene Uhr vom Schreibtiſch.
Nun hieß e

s

wieder: der Urjadnik ſoll kommen, der
Urjadnik!

Und e
r kam, in dunkler Uniform, mit ernſtem Geſicht

und höflichen Achſelzucken.
„Ich werde unterſuchen laſſen – aber man findet nie

mals etwas wieder, niemals ! Wer läßt auch eine Uhr auf
dem Schreibtiſch ſtehen –“
„Aber d

a

kann man ja nichts liegen laſſen.“
„Gewiß nicht auf der Datſcha. Sehen Sie, jetzt iſt

Ihr Tiſch auf der Terraſſe gedeckt.Das viele Silber darauf –

Sie verdienten, daß einer über den Zaun ſtiege und e
s

Ihnen ſtähle.“
„Wir verdienten?“
„Ja wohl. Auſ der Datſcha muß man immer gefaßt

ſein, daß man beſtohlen wird.“
„Und Ihre Wächter?“
„Meine Wächter?“ wiederholte der Herr Urjadnik be

leidigt.

„Sind nur dazu da, um d
ie

Nachtruhe zu ſtören!“

Es klappte nicht mehr. Der Herr Urjadnik liebt ernſte
Fälle nicht. Die Dienſtboten wurden verhört, entkleidet,
unterſucht, ſogar d

ie Butterfrauen, die zu ihrem Unglück

kurz vorher den Hof betreten hatten, wurden vom Dwornik
(Art Portier) trotz ihres Geheuls und ihrer Unſchuld
beteuerung zurückgehalten und derſelben Prozedur unterzogen.

Natürlich war alles umſonſt, und der Herr Urjadnik

riet uns freundſchaftlich, die „Sache ruhen zu laſſen“.
Seitdem wird alles verſchloſſen.

Der Dwornik meint auch, jetzt können wir ruhig ſein,

bis Auguſt. Im Auguſt freilich, da kommen die „Lumpen“
und wagen ſich in der Nacht bis auf die Terraſſe, um zu

ſtehlen, was nicht niet- und nagelfeſt.

„Sogar die Leinwand von den Vorhängen und Markiſen
haben ſi

e abgeſchnitten im vorigen Jahr. Aber Sie können
ruhig ſein, ic

h

wache. Ich ſchlafe jetzt ſogar draußen im

Hof, nicht in meinem Häuschen.“
Ein prächtiger Menſch, dieſer Dwornik!
Einmal höre ic

h

nachts Stimmen auf dem Hof, Pfeifen,

Hundebellen -- und keine Klapper. Ich gehe ans Fenſter.
Draußen ſteht der Dwornik. Was iſt los?
„Ein Spitzbube hat ſich eben eingeſchlichen, er wollte in

mein Häuschen herein, meine Frau iſ
t aufgewacht und hat

mich gerufen; der Lump lief auf d
ie Terraſſe, ic
h

ihm nach

mit den Hunden, e
r,

nicht faul, ſprang über den Zaun.

Ich habe gepfiffen nach den Wächtern, aber natürlich war
keiner zu haben. Zum Glück bin ic

h

d
a – Sie können

ruhig ſchlafen, ic
h

wache.“

Am andern Morgen wird der Dwornik königlich be

» 33.je»

lohnt und man läßt den Urjadnik bitten.

Papier aus der Schublade herausgeholt Sommerfriſche.

Der Herr Urjadnik iſ
t

nicht mehr gnädig.

„Meine Wächter ſind ſtets auf ihren Poſten, kann ic
h

Sie verſichern. Was aber den Dwornik betrifft,“ fährt er

leiſer fort, „ſo iſ
t

das ein alter Schlaukopf. Deſſen Stücklein

ſind mir bekannt. Die ganze Geſchichte mit dem Spitzbuben

iſ
t erlogen, um eine Gratifikation zu bekommen. Hat er die

erhalten?“

„Ja . . .

„Nun ſehen Sie!“ Der Herr Urjadnik erhebt ſich
triumphirend. „Hier bei mir kann nichts paſſiren. Natürlich
müſſen Sie Ihre Sachen einſchließen und nachts nichts auf
der Terraſſe ſtehen laſſen. Im übrigen können Sie ruhig
ſein.“

Im übrigen – was meint er damit?
Aber richtig, ic

h

wollte ja arbeiten in der ruſſiſchen

Ich ſuche mir endlich ein ſchattiges Platz
chen aus, denn im Zimmer iſ

t

e
s

zu dumpf, und ſetze die
Feder an.

Z6
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„Mütterchen, willſt Du Erdbeeren kaufen?“ klingt es und Menſchen mehr geſehen als
vom Waldesrand am Zaun herüber.
„Nein, nein, geh . . .“
„Schöne Erdbeeren, Mütterchen, und billig!“
„Nein, ic

h

brauche keine, geh nur.“

„Anſehen ſollteſt Du ſi
e Tir aber, Mütterchen.“

„Mach doch, daß Du weiter kommſt!“
Pauſe. Plötzlich:

„Die Erde ſoll mich verſchlingen, wenn Du ſi
e

nicht
kaufſt, haſt Du ſi

e
erſt angeſehen.“

Ich antworte nicht und nage nur ärgerlich am Feder
halter, ohne auf den Zaun zu blicken. Denn ein Blick, und

ic
h

bin verloren.

„Du willſt ſi
e

alſo wirklich nicht kaufen?“
Eiſiges Schweigen.
„Nun, bei Gott, ic

h

will nichts an den Erdbeeren ver
dienen, nur loswerden will ic

h

ſi
e – kaufe ſie – kaufe ſie,

mein ſchönes Mütterchen, Ernährerin, Gott wird Dir Glück
geben.“

„Fall durch die Erde durch,“ rufe ic
h

endlich nach

ruſſiſcher Art wütend und rufe die Magd, daß ſie der Frau
die Erdbeeren abnimmt.

Nun tritt eine kleine Ruhe ein.
über das Papier, d

a

auf einmal:

„Mütterchen – ich habe Pilze
geſammelt – große Pilze.“
Und dieſelbe Scene beginnt. Dann kommt ein Fiſch-,

ein Hühnerhändler, eine Frau mit Eiern oder mit Sahne,

ein Spielſachenhändler, und mit jedem einzelnen wiederholt

ſich der Dialog.

Es iſt, als ob di
e

Zudringlichkeit der Händler mit der

Wut des Kunden ſteigen würde. Endlich rufe ic
h

außer mir:
„Wenn Du nicht fortgeht, laſſe ic

h

d
ie

Hunde los.“
Darauf di

e

naive, halb ängſtliche, halb freundliche Frage:
„Beißen die Hunde?“

„Natürlich beißen ſie.

ſi
e los.“

„Ich geh' ſchon, ic
h

geh' – will Deine Seele vor Sünde
hüten. Uff!“ Um die Mittagsſtunde iſt's ruhiger. Und
am Nachmittag, d

a glaubt man gar d
ie Plagegeiſter los

zu ſein. Plötzlich klingt e
s,

traurig und melancholiſch, wie

ein Armenſünderglöcklein: Ding, ding, ding! Ein ſchwerer
Bauernwagen rollt heran, von zwei barhäuptigen Männern
geführt. Im Wagen iſ

t

e
in großes Heiligenbild angebracht.

Und durch die Stille der heißen Sommerluft klingt es auf
dringlich über den Zaun herüber: „Rechtgläubige Chriſten,

Bruder und Wohlthäter, helft uns, unſere arme Dorfkirche,

Schon fliegt d
ie

Feder

zu verkaufen – eben

Troll Dich fort, ſonſt laſſe ic
h

den Tempel des Höchſten, neu aufbauen – Gott wird
Gnade a

n

euch üben dafür – helft, ihr Wohlthäter, helft
uns Armen – ſtützt die Kirche . . .“ Ding, ding, ding!
Der Wagen holpert weiter über den ungleichen Waldpfad.

Und während das melancholiſche Ding – ding noch
leiſe aus dem Wald herübertönt, ſtellen ſich zwei wan
dernde Muſikanten, Geiger und Harfeniſt, auf und intoniren
Anna-Marie!
„Hier, zehn Kopeken, aber keinen Ton weitergeſpielt.“
„Nein, nein, Mütterchen, wir kommen bald wieder.“
Nach kurzer Stille erſchallt wieder ein langgezogener Ruf:
„Rote Ware, rote Ware – Leinwand, Zitz, Nadeln,

Zwirn, rote Ware, rote Ware!“
Das iſt der Mann, der am eheſtenfreundlich aufgenommen

wird. Auf ein Zeichen ſchleppt er den ſchweren Kaſten auf
dem Rücken herbei und deponirt ihn auf der Freitreppe der

Terraſſe. Das ganze Hausgeſinde kommt herbei, und der
Handler kramt aus. Meiſt iſt es ein Bauer, der drei, vier
Monate nur Kaufmann iſ

t,

um dann mit einem Reingewinn

von etwa 8
0

Rubeln (180 Mark) zur Heuernte wieder b
e
i

Weib und Kind zu ſein. Dadurch aber, daſ er in Moskau
oder einer großen Stadt ſeine Ware einkauft, hat e

r

von Welt

andere kleine Gelegen.

heitshändler. Seine ſtändige Redensart, wenn man ihn

nichts abkaufen will, iſt: „Unterſtütze doch den Handel,
Mütterchen!“

Eine wahre Spezialität der ruſſiſchen Sommer

friſche ſind die „Abgebrannten“. Jeder Bettler iſt ei
n

Ab
gebrannter, und ſein Betteln iſ

t weniger ein Bitten, a
ls

e
in

Fordern, wenn auch ein Fordern in liebenswürdiger Form:

„Gib mir zwei Kopeken, Mütterchen, damit hab' ic
h

auch
genug. Wenn jeder 'was gibt, kann ic

h

mir dochmein
Häuschen wieder aufbauen !“ Manchmal treten d

ie

Ab

gebrannten ſcharenweiſe auf und ſtellen ſich alle zuſammen

a
n

den Zaun. „Wir haben ein Dokument, wir ſind Ab
gebrannte und müſſen für unſer Dorf ſammeln – gib

uns etwas. Der liebe Gott ſchenktDir dafür Geſundheit.“
Und ſo iſ

t

e
s

Abend geworden, und das Manuſkript

papier wandert in ſeiner weißen Unſchuldsfarbe wieder zurück

in den Schreibtiſch.

Will man dieſen ungebetenen Störern entgehen, dann
macht man Spaziergänge. Am Morgen baden d

ie

meiſten.

Es gibt einzelne „Nummern“ (Badebaſſins für Abgeſonderte
und ein allgemeines Bad. Die meiſten wählen das letztere.
Und d

a

das Baden im allgemeinen Bad nur 1
0 Kopeken

koſtet, ſo ſieht man die Bäuerin, die ihre bloßen Füße durch

den Staub der Landſtraße geſchleppt hat, neben der Gattin
eines reichen Datſchenbeſitzers im Waſſer pritſcheln. Bade

koſtüme ſind in Rußland unbekannt, und jede Frau, di
e

ſi
ch

eines ſolchenbedienen würde, käme in den Verdacht, e
in Krüppel

zu ſein. Die Intimität des Badebaſſins bedingt aber noch
keineswegs d

ie Intimität des Zuſammenlebens auf trockenem
Lande. Man iſ

t

im Gegenteil recht abgeſchloſſen auf d
e
r

Datſcha, und die Muſik, die allwöchentlich auf einem Rund
platz oder in dem Reunionhauſe ſpielt, verſammelt nur d

ie

Landbewohner, ohne ſi
e

zu vereinen. Hie und d
a

finden

des Abends Theatervorſtellungen ſtatt, o
ft

unter Mitwirkung

von ganz guten Kräften, aber der Ruſſe will im Sommer
nichts wiſſen vom Theater, und ſo gehen die meiſten Sommer
theaterunternehmungen elend zu Grunde.

Jetzt eben iſ
t

der Herr Urjadnik d
a

und meldet meinem
Vater, daß, wenn e
r

nocheinmal aus ſeinem Revolver ſchießen
würde, e
r Strafgeld zahlen müßte.

„Ich habe nur geſchoſſen, um etwaige Diebe vor
Plünderungsverſuchen abzuhalten,“ erklärt mein Vater.

„Glauben Sie, es iſt ein Vergnügen, beſtohlen zu werden“
„Meine Inſtruktion iſ

t formell,“ antwortet der Herr
Urjadnik, „und wenn ic

h

das Schießen noch einmal höre . . .“

„Sie werden es aber nicht hören,“ ſagt mein Vater m
it

Nachdruck und drückt dem Urjadnik e
in wenig langſam d
ie

Hand.
Der Herr Urjadnik lächelt. „Schießen Sie wenigſtens

nicht ſo laut,“ bittet e
r,

indem e
r

einen ſchüchternen Verſuch
macht, witzig zu ſein in einer ſo heiklen Situation.
Ich glaube, wir ſind beimHerrn Urjadnik wieder in Gnade.

Und das iſ
t

die Hauptſache in der ruſſiſchen Sommerfriſche.

Zum Arbeiten iſ
t

d
ie

ruſſiſche Sommerfriſche jedoch nicht
geeignet. Das beweiſt mein kleiner Bericht, den zwanzig
Händler, e

in

Dutzend Bettler und ein halbes Dutzend Mitſ
kanten zu einem vorzeitigen, aber dem Leſer gewiß nicht

unerwünſchten Ende gedrängt.

Spr

u
t cH.

Leuchtend Ziel auf allen Wegen

Sei die Loſung, – folge ihr;
Gehſt der Sonne d

u entgegen,

Bleibt der Schatten hinter dir! H
.

H
.
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Kriegschronik 1870–71.
2
9
.

Auguſt. Die ſächſiſcheVorhut ſchlägt b
e
i

Novurt
eindlicheTruppen in die Flucht.

3
0
.

Auguſt. Schlacht bei Beaumont. Rückzug Mac
Mahons zur belgiſchen Grenze. – Die Belagerer Straß
burgs eröffnen die erſte Parallele.

3
1
.

Auguſt. Ausfall Bazaines bei Noiſſeville, das

v
o
n

d
e
n

Franzoſen beſetzt wird.

1
. September. Schlacht bei Sedan, eingeleitet durch

d
e
n

Angriff der Bayern auf Bazeilles. – Die Diviſion
Kummererobert Noiſſeville b

e
i

Metz zurück.

2
. September. Die in und um Sedan eingeſchloſſene

franzöſiſcheArmee (gegen 100,000 Mann) ſtrecktdie Waffen;
GefangennahmeNapoleons, der im Schlößchen Bellevue

b
e
i

Tonchery mit dem König Wilhelm zuſammentrifft. –

D
e
r

Vormarſch nach Paris beginnt.

3
. September. Napoleon tritt als Kriegsgefangener

überBelgien die Reiſe nach Deutſchland an.

4
. September. In Paris wird die Republik aus

gerufenund eine proviſoriſche „Regierung der nationalen
Verteidigung“ eingeſetzt. General Trochu erhält den Vor

ſi
tz

unddas Generalkommando von Paris; Jules Favre
wird Vizepräſident und Miniſter des Auswärtigen, Gam
betta Miniſter des Innern. – Die Kaiſerin Eugenie
ſüchtig.

5
. September. Das deutſcheHauptquartier in Rheims. –

AnkunftNapoleons auf Schloß Wilhelmshöhe b
e
i

Kaſſel.

6
. September. Rundſchreiben Jules Favre s an die

franzöſiſchenGeſchäftsträger b
e
i

den fremden Mächten, worin

e
r

d
e
n

Standpunkt der Regierung der nationalen Ver
teidigung dahin feſtſtellt: „Keinen Zoll unſeres Landes,

keinenStein unſerer Feſtungen.“

7
. September. Die Cernirung von Verdun beginnt.

9
. September. Uebergabe von Laon. Beim Einzuge

d
e
r

Deutſchenwerden durch d
ie

verräteriſch herbeibeigeführte

Exploſion eines Pulvermagazins und den Einſturz d
e
r

Etadelle Herzog Wilhelm von Mecklenburg und General
Therentin, d

e
r

bisherige Kommandant, verwundet, außerdem
gegentauſend Perſonen, Soldaten wie Bürger, getötet oder
verletzt.

1
0
.

September. Die Beſchießung von Toul nimmt

ih
re

Anfang. – Jules Favre fragt b
e
i

Bismarck a
n
,

o
b

dieſer zu Verhandlungen geneigt ſe
i.

11. September. Soiſſons cernirt.

.. 1
2
.

September. Thiers begibt ſich auf ſeine Rund
Äe, u

m

die Einmiſchung der Großmächte zu Gunſten

Äreichs herbeizuführen. – Crémieur wird von

ºr
is

nach Tours entſandt, u
m

von dort d
ie Verwaltung

der

h
t

von den Deutſchen beſetztenLandesteile zu leiten.

3
. September. Ein Erlaß d
e
s

Königs Wilhelm ordnet

fü
r

d
ie

Occupirten franzöſiſchen Landesteile d
ie Erhebung

e
r

Wßerordentlichen Steuer zur Entſchädigung der
Äs Frankreich vertriebenen Deutſchen an. –

In Straßbu rg wird die Republik proklamirt, vor der"g d
ie

dritte Parallele vollendet.

-
is September. Erſte Gefechte vor Paris.

beie.
September. Verſailles durch deutſcheTruppen

tm September Die deutſche Ger nirungsliniej
Ä geſchloſſen. König Wilhelm nimmt ſein Hauptj

" Gerrières, w
o

Jules Favre zu den erſten Ver

) P
º

mit Bismarck eintrifft.

Wafie Äember. I
n Schloß Ferrières Fortſetzung d
e
r

Ätandsverhandlungen zwiſchen Bismarck

n
d Jules Favre.

bee ***mber. Schloß St. Cloud von den Deutſchen

22. September. Die Belagerungstruppen vor Metz
ſchlagen einen gegenMercy-le-Haut gerichtetenAusfall zurück,
23. September. Toul genommen.
24. September. Heftige Beſchießung von Straßburg.
27. September. Ein Ausfall Bazaines b

e
i

Metz zu

rückgewieſen.

28. September. Straßburg kapitulirt.
30. September. Die deutſchen Truppen ziehen in

Straßburg ein. Feierlicher Gottesdienſt im Münſter. –

Ein vom General Vino y auf der Südſeite von Paris
unternommener Ausfall wird zurückgewieſen.

Wanderung.

Sna ſchweif ic
h

durch d
ie Gaſſen, von der Dämmerung um.>-

ſchlichen.
Cages Särm iſ

t

ſchlafengangen und das Abendrot verblichen,

Am d
ie

Schläfen weht d
ie Stühle, immerſauter rauſcht d
e
r

Fluß,

Jetzt vernehm'ich, jetzt verfleh ich, Belle, deinenBandergruß

Still und leer ſo ward das Seben. Denkenmuß ic
h

jener Stunden,

Bo ic
h

durch d
ie

Gaſſen ſchweifte, b
is

mein Glück ic
h

aufgefunden.

Blieb e
s ferne, war der Cag mir traurig, öde, dunkel, ſchwer

Durch d
ie

Gaſſen ſo des Sehens ir
r

ich, doch ic
h

ſuch nichtmehr

Franz Herold.

Die „neue Raſſe“ im alten Regypten.

(Hiezudie Abbildung Seite285.)

F Land der Welt läßt ſich in der Geſchichte ſo weit** zurückverfolgen wie Aegypten: ein Zeitraum von

mehr als vier Jahrtauſenden dehnt ſich vor unſeren Augen
aus, und faſt jeder einzelne Abſchnitt desſelben hat uns

ſeine Denkmäler hinterlaſſen, ſo daß da, wo die geſchriebene

Ueberlieferung uns im Stiche läßt, die Ueberbleibſel des
Menſchen und deſſen, was ſeine Hand geſchaffen, eintreten,

um uns über die Geſchehniſſe der Vergangenheit aufzuklaren.

Es iſ
t

ein merkwürdiges Bild, das ſich uns bei der Be
trachtung dieſes langen Zeitraumes darſtellt: nirgendwo

gewahren wir das, was wir eine Urbevölkerung nennen
könnten, fortwährend ſehen wir, durch gewaltſamen Einbruch
oder friedliche Einwanderung veranlaßt, einen Wandel der
Bevölkerungsmaſſe ſich vollziehen, Raſſentypen kommen und
gehen oder fließen, was b

e
i

weitem das Gewöhnlichere, in

einander über. In der erſten großen Ziviliſationsepoche
des Landes, die mit der IV. Dynaſtie im vierten Jahrtauſend

vor unſerer Zeitrechnung ihren Abſchluß findet, treten uns

nicht weniger als drei verſchiedene Volkstypen entgegen: in

den höheren Klaſſen derjenige der vorhergehenden Dynaſtie

und ein anderer, der auf eine Einwanderung aus Meſo
potamien deutet, während in der Volksmaſſe ein negroider

oder mulattiſcher Typus vorherrſcht, das heißt ein Menſchen
ſchlag, der durch Vermiſchung weißer und ſchwarzer Elemente

entſtanden iſ
t. Das dritte Jahrtauſend zeigt uns die aus

Aſien einbrechenden Hykſos, die ihrerſeits von den Sud
landern des berberiſchenTypus verdrängt werden. Unter der
XVIII. Dynaſtie findet die große ſyriſche Sklaveneinwanderung
ſtatt, d

ie nachhaltiger als irgend e
in

anderes Ereignis auf

die Bevölkerungsverhältniſſe eingewirkt hat; um das Jahr
1200 vor Chriſto wandern die Lybier unter Schiſchak ein,

um 800 vor Chriſto greift d
ie äthiopiſche Invaſion Platz,

dann machen Griechen und Italiker in dem Lande ſich eſ
haft, der koptiſche Bevölkerungstypus bildet ſich aus, und
ſchließlich kommt die arabiſche Invaſion, die zu der jetzt im
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Lande vorhandenen, halb aus koptiſchem und halb aus

arabiſchem Blute gebildeten Volksmiſchung führt.
So klar und deutlich wir auch die in dieſen Bevölkerungs

veränderungen als in ihrem äußeren Umriß ſich wider
ſpiegelnden geſchichtlichenEreigniſſe verfolgen können, ſo hat

doch bisher in der älteren Geſchichte Aegyptens eine große

Lücke geklafft, d
ie

man ſtets noch vergebens zu überbrücken
geſtrebt hat: der zwiſchen der VII. und X

.

Dynaſtie liegende

Zeitraum, der ſich von einem noch unbekannten Anfangs
punkte im vierten bis zum dritten Jahrtauſend vor unſerer
gegenwärtigen Zeitrechnung erſtreckt. Alles, was man zur
Lichtung des über dieſem Zeitraum liegenden Dunkels ver
ſucht hat, iſ

t

ſo gründlich geſcheitert, daß ernſte Forſcher die
Meinung ausgeſprochen haben, e

s

handle ſich hier gar nicht
um eine wirkliche Lücke, ſondern man habe eine ſolche nur

künſtlich erſonnen, um pomphaft der Geſchichte des Landes

eine noch größere Ausdehnung zu geben.

Zu einer andern Anſchauung iſ
t

in der jüngſten Zeit

der durch ſeine Ausgrabungsarbeiten a
n

verſchiedenenStätten

ſo berühmt gewordene engliſche Gelehrte William Flinders
Petrie gelangt. E

r

glaubt, daß d
ie große Zeit des Still

ſtandes, d
ie
in Aegypten demZeitraume des Hykſos-Einbruches

vorausgeht, wie andere Zeiten des Niederganges durch eine

fremde Invaſion verurſacht worden ſei, und ſtützt ſich dabei
auf d

ie Ergebniſſe ſeiner während des vorigen Winters etwa

50 Kilometer nördlich von Theben in Oberägypten vor
genommenen Ausgrabungen. E

r

meint, d
ie Aegypter ſeien

in jener Epoche auf einen kleinen Teil des Landes in der
Gegend von Memphis zurückgedrängt worden, w

o

ſi
e

ihre

Macht zuſammenzogen, um dem Feinde Widerſtand zu leiſten,

während der übrige Teil des Landes von einem Volksſtamm
eingenommen wurde, der eine von der ägyptiſchen durchaus

verſchiedeneeigeneZiviliſation hatte. Bis über den Urſprung
desſelben Näheres feſtgeſtellt ſei, ſchlägt der engliſche Forſcher
vor, dieſe zuletzt entdeckteder Völkerſchaften Aegyptens die

„neue Raſſe“ zu nennen.

Flinders Petrie hat über zweitauſend Gräber und zwei

kleine Städte dieſer neuen Raſſe bloßgelegt und unterſucht,

und wir ſind im ſtande, uns nach den von ihm zu Tage

geförderten Fundſtücken eineAnſchauung von demZiviliſations
ſtande des Volksſtammes zu bilden. Es waren Jäger, wie
das durch das häufige Vorkommen von Jagdſpießen dar
gethan wird; gleichwohl wohnten ſi

e

in Häuſern, die gleich

denen der Aegypter aus Thonziegeln erbaut waren, eine Sitte,

die ſi
e

wohl erſt beim Betreten des Nilthales angenommen

haben dürften. Sie waren hochgewachſen,einzelne bis zu zwei
Meter, und ſcheinen nach dem kräftigen Bau ihrer Beine
urſprünglich ein bewegliches Bergvolk geweſen zu ſein. Ihre
Schädel ſind ſchöngeformt, und noch erhaltene reichlicheHaar
ſpuren zeigenan, daß in ihren Adern kein Negerblut rollte, denn

das Haar iſt dunkelbraun und wellig, ohne jede Spur des
auf den Neger deutendenwolligen Charakters. Ihre Toten
balſamirten ſi

e

nicht ein, ſondern ſetzten ſi
e

in zuſammen
gezogener Haltung, wobei d

ie

Kniee d
ie

Arme berührten,

in Gruben bei. Bei dieſer Beiſetzung wurden Feuer an
gezündet und die Aſchenrückſtände des dabei verbrannten

Holzes in Urnen geſammelt, d
ie

mit in das Grab auf
genommen wurden. Die Gräber verraten Aehnlichkeit mit
denen von Mykenä; ſi

e

ſind mit Binſenmatten ausgefüttert

und mit einem Holzdache geſchloſſen. Nichts von alledem,

was den Aegypter charakteriſirt – Kopfſtütze, Schmuckvaſe,
Skarabäus, Amulet, Finger- oder Ohrring – hat ſich in

den Gräbern gefunden. Die Handfertigkeiten des Volks
ſtammes waren Steinbearbeitung und Töpferei, und in bei
den übertrafen ſi
e

die Aegypter, obwohl ihnen b
e
i

ihren
Thonarbeiten der Gebrauch der Töpferſcheibe unbekannt war,

b
e
i

weitem. Kupfer war ihnen in ſeiner Verwendung zu

Nadeln und Werkzeugen bekannt, doch bedienten ſi
e

ſich

auch noch des Feuerſteins. Hieroglyphen oder andere

Schriftzeichen waren b
e
i

ihnen nicht im Gebrauch, e
s

finden

ſich indes Marken zur Kennzeichnung von Gegenſtänden, in

welchen man den Anfang einer Art von Bilderſchrift er

kennen könnte. Die neue Raſſe hatte ſich über de
n

ganzen

ſüdlichen Teil des Landes ergoſſen und allem Anſcheinnach
dabei d

ie Aegypter, ſoweit dieſelben von ih
r

nichtverdrängt

wurden, nicht einmal als Sklaven behandelt. Sie ſcheinen
von Weſten gekommen zu ſein und d

a

von Aegypten Beſitz
ergriffen zu haben, wo d

ie

weſtlichen Oaſen einen bequemen

Zugang darboten, wie auch ihre Kunſtfertigkeiten a
u
f

einen

weſtlichen Urſprung hindeuten. Man möchte verſuchtſein,

ſi
e für Lybier oder den ſüdlichen Zweig des gräko-italiſchen

Volksſtammes aus der jüngeren Stein- oder der älteren
Kupferzeit zu halten.

Profeſſor Flinders Petrie hat kürzlich im Univerſity

College in Gower Street in London eine ſehr intereſſante
Ausſtellung einzelner ſeiner Hauptfundſtücke veranſtaltet, und

wir geben in unſeren Abbildungen einiges daraus wieder.
Wir finden unter denſelben bemerkenswerte, wenn auch nicht
ſonderlich weit gediehene Verſuche, die menſchlicheGeſtalt

in künſtleriſcher Weiſe wiederzugeben (Figur 2
,

Figur 3
).

Intereſſanter dürfte ein anderes Kunſtwerk ſein (Figur 1
),

ein Vaſenbild, das man, wenn e
s

auch nur einfarbig als
geführt iſt, verſucht ſein könnte, eine „Farbenſfizze“ zu

nennen, und das ſich etwa als „Landſchaft mit Schiffe“

bezeichnen ließe. Nach Flinders Petrie ſtellt e
s

e
in

von

Rudern fortbewegtes Boot mit zwei hüttenförmigen Kaſſen
oder Kabinen dar. Bemerkenswert iſ

t

das Fehlen d
e
s

Maſtes und jeder Segelvorrichtung. Die neben der rechts
ſeitigen Kajüte ſich erhebende Stange hat lediglich den Zweck,

das den Eigentümer oder den Stamm anzeigende Abzeichen

zu tragen. Im vorliegenden Falle beſteht dieſes Abzeichen
aus fünf Hügeln. Auf anderen Vaſenbildern erſcheinen
Schiffszeichen, d

ie
drei oder vier Hügel, einen Elefanten,

ein Palmblatt oder Pfeil und Bogen zu erkennen geben.

Zu beiden Seiten des Schiffes gewahren wir Hügelreihen,
durch welche augenſcheinlich d

ie

Flußufer angedeutet werden
ſollen; das eine der Ufer wird durch eine Gruppe von drei
Straußen belebt. Die ausgeſtellten Schädel (Figur 7) zeigen
zum Teil noch deutlich die erhaltenen Haarſpuren; daß das
Haar weit länger getragen wurde, als dieſe Ueberbleibſel
andeuten, geht aus den langen Zähnen der erhaltenen Elfen
beinkämme (Figur 4 und 5

,

erſterer verſtümmelt) hervor.

Den hohen Grad von Kunſtfertigkeit, über den die Ange
hörigen der „neuen Raſſe“ in der Thonbearbeitung verfügten,

verrät e
in

Gefäß in Stiergeſtalt, das als Kohlenpfanne,
vielleicht als Fußwärmer nach Art der holländiſchen stov
jens, diente (Figur 6), und nicht minder beachtenswert
dürfte eine freihändig gearbeitete Malachitvaſe (Figur 9)
ſein. Daß b

e
i

dem merkwürdigen Volksſtamm die Sitte
des Tätowirens in Uebung war, deutet eine der ſchon e

r

wähnten menſchlichen Figuren a
n (Figur 2). Außerdem

malten ſi
e

ſich grüne Ringe um d
ie Augen und zwar weit

einem aus zerriebenem Malachit hergeſtellten Farbſtoffe.

Sehr zierlich gearbeitete Schiefertafeln, auf welchen dieſer
Malachitſtaub durch Verreibung hergeſtellt wurde (Figur S

haben ſich in großer Zahl erhalten. Als Beiſpiel der ru
dimentären Zeichenſchrift kann vielleicht ein in eine Thonvaſe
eingeritztes Zeichen dienen, das eine andere Erklärung ſchwer
zuläßt (Figur 10). Von höchſtem Intereſſe, namentlich für
deutſche Beſucher der Ausſtellung, dürfte ein Ausſtellungs
gegenſtand ſein (Figur 11), der ſich als ein Kegelſpiel zu

erkennen gibt, allerdings in Miniaturform, wie ſi
e ja auch

in neuerer Zeit noch vorkommt. Die Kegel ſind aus Stein
geſchnitzt und d

ie Kugeln in Erbſengröße aus Syenit her
geſtellt. Das Einwurfsthürchen ſetzt ſich aus drei loſe zu
ſammengeſchichtetenlänglichen Steinchen zuſammen, ſo daſ

e
s

bei ungeſchicktemWurf aus einander fliegen muß. Man
ſieht alſo, wie unrecht man hatte, d

ie Erfindung des Kegel
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ſpiels den Mönchen des Mittelalters
vor fünftauſend Jahren gab es in

zuzuſchreiben. Schon

dem fernen Aegypten

Menſchenkinder, die ſich – und das noch unter erſchwerenden
Umſtänden – auf die Kunſt verſtanden, das rechte oder
linke „Holz“ zu nehmen und „alle Neun“ oder „Kranz“
zu ſchieben! Freilich, das germaniſche Bier iſt ja auch eine
urſprünglich ägyptiſche Erfindung, und ſo mag e

s

in der

That nicht unwahrſcheinlich ſein, daß die „neue Raſſe“, die
man, wenn man ihre Ueberbleibſel in Italien oder am
Ganges entdeckt hätte, nun und nimmer mit dem alten
Aegypten in Zuſammenhang bringen würde, einen, wenn

auch verſprengten Zweig des großen indo-europäiſchen Volks
ſtammes darſtellt.

E a g l i 0 ſt r 0.

R hundert Jahren, am 26. Auguſt 1795, ſtarb in

S
A

den Kerkern der römiſchen Inquiſition auf der ein
ſam auf unzugänglicher Bergeshöhe zwiſchen Urbino und

Peſaro gelegenen Feſte San Leone ein Mann, der die letzten
vier Jahre ſeines Lebens unter Leiden und Qualen zugebracht
hatte, vor denen jedes Menſchengefühl ſchaudert. In ein

in den Felſen eingeſprengtes enges Verlies, eine wirkliche
Grabeskammer, eingelaſſen, vermochte e

r,

in ſtickender Luft
und ſtets andauernder Finſternis, ſich kaum zu bewegen,

und nur wenn zu gewiſſer Tagesſtunde ſein Kerkermeiſter

a
n langem Seil die karge Nahrung zu ihm herabließ, wurde

e
r

daran gemahnt, daß außer ihm noch lebende Weſen auf

der Welt vorhanden ſeien. Zuletzt hatte den Gouverneur
des Platzes ein menſchliches Rühren erfaßt, und e

s

vermochte

der zu Tod erkrankte Gefangene, bevor e
r

ſeiner Auflöſung

entgegenging, noch einige Monate in einer zur ebenen Erde
gelegenen Zelle wenigſtens der Wohlthat teilhaftig zu werden,

verhältnismäßig reine Luft einzuatmen und das Licht des
Tages zu erbiicken. Der alſo Gemarterte war Giuſeppe
Balſamo, der unter dem Namen eines Grafen Aleſſandro
Caglioſtro einſt die Welt durchzogen und Hunderte und aber
Hunderte von Anhängern und Bewunderern, und darunter

die höchſten und einflußreichſten Perſönlichkeiten, zu ſeinen

Füßen geſehen und ſich von ihnen ſchließlich den Beinamen

des „Göttlichen“ hatte zulegen laſſen. Mit zahlreichem Ge
folge wandte e

r

ſich wie ein Fürſt von Stadt zu Stadt
faſt durch alle Länder Europas. Kuriere, Läufer, Kammer
diener und eine Schar von anderen Dienern, alle in präch

tigſtem Aufputz, umgaben ihn. In Paris ließ er Livreen
anfertigen, von denen jede Hunderte von Gulden koſtete.

Seine mit der größten Pracht ausgeſtatteten Wohnräume,

ſeine köſtliche, ſtets für viele gedeckteTafel, ſein und ſeiner
Frau Aufzug, beſonders aber ſeine Großmut und Freigebig
keit, ſetzten alle Welt in Erſtaunen.

Und doch hatte Giuſeppe Balſamo d
ie

harte Strafe,

wenn ſi
e

auch aus verhältnismäßig geringfügigem Anlaß
über ihn verhängt wurde – er wurde in Rom der Pro

l. h.

Zur hundertjährigen Wiederkehr ſeines Todeskages.

paganda für d
ie

in den päpſtlichen Staaten verpönte Frei
maurerei überwieſen – vollauf verdient. Er war einer

d
e
r

größten Schwindler, d
ie je d
ie

Welt unſicher gemacht,

und wenn man ihn den „berüchtigſten aller Schnapphähne

und Beutelſchneider des achtzehnten Jahrhunderts“ und den

„Fürſten aller Gauner und Betrüger“ genannt, hat man

ihm lediglich ſein Recht angedeihen laſſen. Gleichwohl iſ
t

ſeine Perſönlichkeit intereſſant, und ſi
e verdient, daß man

von Zeit zu Zeit die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſi
e hin
lenkt, wenn auch weniger ihrer ſelbſt wegen, als um der

Thatſache willen, daß in ih
r

eine ganz beſtimmte Richtung

ihrer Zeit Ausdruck und, man möchte ſagen, plaſtiſche Ver
körperung findet. E

s

iſ
t bekannt, welche Teilnahme ihm

Goethe widmete, der im Jahre 1787 den Verwandten de
s

Glucksritters in Palermo einen Beſuch abſtattete, über d
e
n

e
r

im zweiten Teile ſeiner (1814–1817 redigirten)

„Italieniſchen Reiſe“ eingehend berichtet, und d
e
r
in ſeinen

Luſtſpiele „Der Groß-Kophta“ (1791) ihn ſelbſt, wenn
auch nur von der barocken Seite ſeiner Erſcheinung erfaßt,

auf d
ie

Bühne gebracht hat. Was Goethe zu de
r

Per

ſönlichkeit des berüchtigten Schwindlers hinzog, war eben

der in ihr ſich ausſprechende typiſche Zug der Zeit; geſteht

doch der große Dichter a
n

anderer Stelle (i
n

der Beſchreibung

der Gampagne in Frankreich und in den Tages- und Jahres
heften), daſ die vielbeſprochene Halsbandgeſchichte, in d

e
r

ja Gaglioſtro auch eine Rolle geſpielt haben ſollte, wenn

ihm auch eine Mitſchuld nicht nachgewieſen werdenkonnte,

einen unausſprechlichen Eindruck auf ihn gemachthabe, d
a
ſ

ſi
e

ihn wie das Haupt der Gorgo erſchreckt, und daß ih
m

in dem unſittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, de
r

ſich in ihr eröffnet, die greulichſten Folgen geſpenſterhafter

ſchienen ſeien, deren Erſcheinungen e
r geraume Zeit nicht

habe los werden können.

Für uns gewinnt d
ie

Perſönlichkeit Caglioſtros e
in

doppeltes Intereſſe, weil d
ie

Zeit ſeiner Wirkſamkeit,

das Ende des vorigen Jahrhunderts, eine Uebergangs
epoche war, wie ähnlich der Schluß des gegenwartige
Jahrhunderts es auch iſ

t,

und beide Zeiträume, d
e
r

A
b

ſchluß des vorigen wie der des gegenwärtigen Jahr
hunderts, in ihren charakteriſtiſchen Merkmalen manches

mit einander gemein haben. So entſchieden, wie es ſe
i

den Tagen des Reformationszeitalters nicht mehr d
e
r

Fall
geweſen, begann man damals mit veralteten Anſchauungen

zu brechen, e
s vollzog ſich e
in Umſchwung der Ideen, w
ie

wir ihn in den letzten Jahrzehnten gleichfalls erlebt haben,
nur daß e

s
damals die philoſophiſche Spekulation war,

welche d
ie Aufklärung herbeiführte, während zu unſerer

Zeit die Fortſchritte der erakten Wiſſenſchaften e
s geweſen

ſind, welche zu einer veränderten Anſchauung der Welt u
n
d

des Lebens geführt haben. Aber wie damals macht auch
heute eine Reaktion gegen d

ie
fortſchreitende Erkenntnis

geltend, und wenn wir auch heutzutage von einer Wieder
kehr des „Wunderglaubens“ nicht reden können, ſo iſ
t

doch

in dem geiſtigen Leben unſerer Zeit vernehmlich genug ei
n

Unterſtrömung zu bemerken -– man denke nur a
n

d
e
r

Spiritismus und d
ie

neueſten Regungen des Occultismus

in dem Du Prelſchen Sinne – die ſich vielfach mit je

Sehnen nach der Geiſteswelt berührt, in welchem d
ie

Volls
beglücker und Wundermänner von dem Schlage Caglioſtro

ihr Lebenselement fanden.
Ueber d

ie

Lebensſchickſale Giuſeppe Balſamos ſind w
ir

trotz eifriger Nachforſchung immer noch nicht vollſtändig a
t

geklärt, dochwiſſen wir genug von ihnen, um ein anſchauliches
Bild von ſeinem Werde- und Entwicklungsgang zu gewinnen

Am 8
. Juni 1743 zu Palerno von wenig begüterten Elter

geboren, wollte der junge Giuſeppe, obwohl e
r

mancherle
Anlagen verriet, in keiner Weiſe gut thun. Nachdem e

r

Vater, e
in Kaufmann, geſtorben war, wurde e
r

in einer

Alter von dreizehn Jahren dem General der barmherziger
Brüder anvertraut und von dieſem nach der Sitte des Landes
und der Zeit in ein Kloſter, den Ordenskonvent in Carta
girona gebracht, wo e

r,

dem Bruder Apotheker beigegeben

ſich wenigſtens einige pharmazeutiſche Kenntniſſe erwarb.
Sonſt aber war von Lernen bei ihm ebenſo wenig wie vo

r

der Gewöhnung a
n

e
in geregeltes und geſittetes Leben d
ie

Rede, und bald hatte e
r

dem Kloſter den Rücken geeh

Unter der Obhut eines Oheims ſtehend, widmete e
r

ſi
ch

Palermo der Zeichenkunſt, nahm e
s

aber auch damit ſie
ernſt, und bildete in Wirklichkeit ſich zu dem heran, was

e
r

d
ie ganze Zeit ſeines Lebens geblieben iſt, zu einer

Tagedieb und Herumtreiber. Teilnahme a
n Schlägereien,

Reibereien mit der Polizei, Vermittlung in Liebesangelege



Caglioſtro.

heitenund hier und da auch eine kleine Betrügerei oder
Fälſchungwaren ſeine Tagesbeſchäftigung. Aus den kleinen
Fälſchungenund Betrügereien wurden mit der Zeit große,

u
n
d
ſo fand Giuſeppe e
s

bald geraten, das Weite zu ſuchen.

W
o
e
r

ſi
ch

d
ie

nächſte Zeit herumgetrieben, iſ
t

nicht recht zu

ermitteln;wenn wir ihm ſelbſt glauben ſollen, hätten ſeine
Irrfahrten ihn nach Griechenland, Aegypten und Vorderaſien
geführt.Auf Malta will er ſich dem Ordensmeiſter vorgeſtellt

u
n
d

von dieſem, mit dem e
r

alchimiſtiſche Studien getrieben,

nachRom empfohlen worden ſein. E
s

ſcheint indes richtig

zu ſein, daß e
r

auf dieſen Fahrten ſich nach einem Groß
oheimmütterlicherſeits, von dem e

r
auch den Vornamen

Giuſeppebekommen, den Na

m
e
n

Caglioſtro beilegte, den

e
r

während ſeines nächſten

Lebensabſchnittesabwechſelnd

M
it

ſeinem wirklichen Namen

Balſamoführte.

Dieſer nächſte Lebensab

ſchnittzeigt ihn uns in Rom,

w
o

e
r

ſich mit einem un
gewöhnlichhübſchen Dienſt
mädchen,Lorenza Feliciani,

d
e
r

Tochter eines Gürtlers,

verheiratete.Mit der jungen
Frau nahm e

r

das alte

Wanderlebenwieder auf, das

ih
n

nach Oberitalien und
Deutſchland,1771 nach Lon
don,von d

a

nachParis, dann
nachden Niederlanden, wie

derumnach Deutſchland und

ſchließlichzurücknachPalermo
führte. E

r

trieb dabei das

regelrechte Gewerbe eines
Landfahrers, verjüngende Le
benstinkturen, Univerſaleſſen

je
n

und Schönheitswaſſer ver
laufend,mit der Zeit ſich auch

a
u
f

Goldmacherei und Geiſter
beſchwörungverlegend, einen

nicht geringen Teil ſeines
anchmal kärglichen, manchmal aber auch recht beträchtlichen

Einkommens durch d
ie Ausbeutung der Reize ſeiner jungen

Äund deren offenbares Talent zur Anſpinnung von
Ärgen gewinnend. In Palermo namentlich wußteÄja e

s

einem vornehmen Herrn, einem ſizilianiſchen
Principe, anzuthun, und nur dem Einfluſſe, über den dieſer
Ägte, hatte Balſamo e

s

zu danken, daß e
r

dem Kerker,

in d
e
n

ih
n

d
ie

Folgen ſeines Thuns und Treibens gebracht,Ä wurde. In Palermo war nun fü
r

das Paar d
e
s

Bleibens
nicht mehr; nach einer Uebergangsepoche, während

Äer e
r

ſi
ch

a
u
f

Malta in Neapel und in Spanien
ºmgetrieben, kam Giuſeppe Balſamo im Jahre 1776Är nach London, um nun ſeine große undÄ Lebensepoche zu beginnen. E

r

gab ſich fortan

u
n
d

G

einigkeiten“
nicht mehr a

b

und trieb das Schwindel

mäßi Ärºeen nur noch im großen, von jetzt an regel
ihm Ä „Graf“ Caglioſtro auftretend. Dies gelangÄÄ. daß e

r

Anſchluß a
n

d
ie

frei

eine Ä # Äie ſuchte und durch die Aufnahme 1!I
beſtehende

London
vorhandenen Logen auch fand. Das

habedar, eÄ b
o
t

aber ſeinen Zwecken keine Hand

ºder r Äte daher einen in d
e
n

Londoner Logen

Klubs Ä "h den dort beſtehenden freimaureriſchenÄ d
a

ſich geltend machenden Zug nach dem
heoſophiſchen hin, u

m

e
in eigenes maureriſches
ytiſchenUnd T

Sºlell, H - - - - - -ÄÄrch
ihje

3 begründen.
Maurerei“

Caglioſtro.

Nach dieſem Syſtem ſollte e
r

ein Sendbote des Elias
oder Groß-Kophta ſein und gab ſich ſpäter auch wohl
für dieſen ſelbſt aus, doch diente ihm das ganze maureriſche

Formelweſen nur zum Deckmantel für ſeine eigentliche
Thätigkeit, d

ie

hinfort weſentlich d
ie

eines Wunderarztes

und alchimiſtiſchen Adepten war. Es iſ
t ganz merk

würdig und will uns heutzutage kaum mehr faßbar
erſcheinen, zu welchen Erfolgen e

r

e
s

mit dieſem Schwin

d
e
l

brachte, und welche Gewalt e
r

mit demſelben auf die

Menſchen auszuüben vermochte, und zwar nicht nur auf die
Ungebildeten oder Halbgebildeten, ſondern auf d

ie

auf den

Höhen des geſellſchaftlichen Lebens ſich Bewegenden und
ſogar die wiſſenſchaftlich Ge
bildeten. Hätte die moderne

Wiſſenſchaft uns nicht über

das pſycho-phyſiſche Phänomen

der „Fascination“ aufgeklärt

und uns in den Sälen unſerer
Univerſitätskliniken über das

Weſen der Suggeſtion und
Autoſuggeſtion unterrichtet, ſo

müßten wir uns thatſächlich
vergeblich nach einem Erklä
rungsgrunde umſehen, und
ganz folgerichtig, wenn viel
leicht auch unbewußt, läßt

Goethe in ſeinem „Groß
Kophta“ (erſter Akt, Schluß

des zweiten Auftritts) die
Marquiſe (die betrügeriſche
Lamothe) die löſende Formel
ausſprechen: „Der verwünſchte
Kerl! Er iſ
t

ein Phantaſt,

ein Lügner, ein Betrüger: ic
h

weiß e
s,

ic
h

bin's überzeugt;

und doch imponirt e
r mir!“

Balſamo trieb nun zu
nächſt ſein Weſen im Haag,

wo e
r

die nüchternen Hollän
der beſchwindelte, begab ſich

dann nach Venedig und über
Berlin, wo es ihm nicht recht

glücken wollte, nach Rußland, und zwar zunächſt nach
Mitau, w
o

ſelbſt die hochbegabte Eliſe von der Recke unter
ſeinen Bann geriet. Aehnliche Erfolge hatte e
r,

wenn auch

nicht immer in der gleichen nachhaltigen Weiſe, in Peters
burg, Warſchau und vor allem in Frankfurt am Main und

in Straßburg. Der Jubel und Enthuſiasmus, mit dem
man ihn a

n

letzterem Orte aufnahm, w
o

damals Magne

tismus und Somnambulismus a
n

der Tagesordnung waren

und wo der Hauptſitz des geheimen Ordensweſens und

der Maurer ſich befand, glich nach F. C
.

Schloſſers Wort
einem augenblicklichen Wahnſinn. Hier war es auch, wo

e
r

die Bekanntſchaft des Kardinals Rohan machte, die ihm
kurz nachher in Paris, wo er, wie ſchon angedeutet, in

den ſchmutzigen Halsbandhandel verwickelt wurde, ſo ver
hängnisvoll werden ſollte. Konnte ihm auch eine Teilnahme

a
n

dieſem Handel nicht nachgewieſen werden, ſo wurde e
r

doch durch das Endurteil des Pariſer Parlaments vom

8
. März 1786 aus Frankreich verbannt. Damit erloſch

der Stern ſeines Lebens; er begab ſich erſt nach Oberitalien
und dann nach Rom, um dort der Inquiſition in die Hände

zu geraten und ſein Leben in der von uns geſchilderten

Weiſe zu beenden, nachdem ſeine in ein Strafkloſter geſperrte

Gattin ihm, wie es ſcheint, ſchon um mehrere Jahre im

Tode vorangegangen war.
Giuſeppe Balſamo war unleugbar von mehr als ge

wöhnlichen Geiſtesgaben und ſeine Fehler waren, zum Teil
wenigſtens, d

ie

ſeiner Zeit. Große Menſchenkenntnis und
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Gewandtheit ſind ihm nicht abzuſprechen. Von Perſon war
er klein, beleibt und breitſchulterig, aber er hatte ein feuriges,

durchdringendes Auge und eine volle, weit tönende Stimme.

Unſer Bild gibt den einſt ſo gefeierten Wundermann nach
dem zur Zeit ſeines höchſtenGlanzes während ſeines Straß
burger Aufenthaltes angefertigten berühmten Stiche von

Chriſtian Guerin wieder. Ludwig Holthof.

Die Kaiſer Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin.

(HiezudieAbbildungSeite 260u. 261.)

EF Monaten herrſchte ein
reges Treiben auf dem Auguſta-! Viktoria-Platz, der am Kurfürſtendamm im äußerſten

Weſten Berlins die nächſte Umgebung der Kaiſer Wilhelm
Gedächtniskirche bildet. Dieſes durch den evangeliſchen

Kirchenbauverein unter dem Protektorate der Kaiſerin ins

Leben gerufene Werk, zu welchem am 22. Marz 1891 der
Grundſtein gelegt wurde, ragt an Größe und Bedeutung weit
über die bisher in Berlin neuerrichteten Kirchenbauten hervor.
Ueber der Form des lateiniſchen Kreuzes ſteigt in reicher

und wuchtiger Gntwicklung das ſtattliche Gotteshaus empor,

hoch überragt von dem ſtolzen Weſtturm, der den höchſten

Punkt in der Silhouette der Reichshauptſtadt bilden wird.

Dieſer Turm krönt in bezeichnenderWeiſe die dem Langſchiff

vorgelegte Querhalle, die mit ihren Moſaiken und Bronzen
den Gedächtniſſe an Kaiſer Wilhelm I. geweiht iſt. Die
geſchickteOrientirung des Chores nach Oſten hat dem Altar
raunte das volle Morgenlicht gegeben, und durch die mäch
tigen Roſen der Kreuzarme dringt das Tageshell breit in

d
ie große Halle des Langſchiffs, das mit den Emporen

1600 Sitze bietet. Nur der Eintrittsraum liegt d
a

in einer

weihevollen Dämmerung, d
ie

zu der kunſtreichen Geſamt
wirkung beiträgt. Die freie Lage gewahrt von allen Seiten
ein gutes Bild des architektoniſchen Aufbaus, der in den
reizvollen Motiven der rheiniſch-romaniſchen Stilrichtung

gehalten iſ
t.

Den polngonen Ghor umgeben kreisförmig

kapellenartige Raume; zwei Oſttürme mit hohen, offenen

Galerien legen ſich zwiſchen den Chor und das Querſchiff,

deſſen gewaltige Fenſterroſen zu den ſchönſten und größten

dieſer Art zu zählen ſind. Weiter treten in der Gruppe

die die Gedächtnishalle abſchließendenAbſiden auf, und hinter

ihnen die den Frontturm begleitenden kleinen Weſttürme.

Der Hauptturn, auf deſſen Ausbildung großer Wert
gelegt wurde, geht in Hohe des Gewölbes in das Achteck

über und trägt über einer zierlichen Zwerggalerie mit Mon
ſolenfries eine feingegliederte Glockenſtube, über welcher der

maſſive Helm mit einer leichten Streckung anſteigt. Der
Vierpaß über den leichten Triforien legt ſich ſehr geſchickt

in das Liſerenwerk der Giebel, zwiſchen denen Waſſerſpeier

das Maßwerk beleben. So reiht ſich alles in reichemWechſel

a
n einander, die Kunſtweiſe des Mittelalters in freierer

Form dem proteſtantiſchen Geiſte dienſtbar zu machen.

In einem echt monumentalen Sinne iſt auch das Innere
entworfen, das durch Glasmalereien und Moſaiken, durch

Statuen und Schnitzereien der Bedeutung des Werkes ent
ſprechen ſoll. Der koſtbarſte Schmuck iſt für die Gedenkhalle
vorbehalten, oberhalb deren die Glocken ihre ehernen Schlage

erdröhnen laſſen. Fünf Glocken ſind durch d
ie

Gießerei von

Ulrich in Apolda aus franzöſiſchen Geſchützen hergeſtellt und

dort trefflich zu einander geſtimmt worden. Die ſchönſte
derſelben führt den Namen „Königin Luiſe und Kaiſer
Wilhelm I “
;

ſi
e wiegt rund 14,000 Kilogramm und iſ
t

nach der Kölner Kaiſerglocke d
ie größte in ganz Deutſchland.

Die vornehme Erſcheinung der ganzen Baugruppe beruht
zum Teil auf der Wahl des rheiniſchen Tuffs, aus welchem
die ſchönſten romaniſchen Kirchen in Köln, Bonn, im Lahn
thal und im Ahrthal, ſomie andere weiter nach Süden hat

errichtet ſind. Im Innern herrſcht e
in warmgetönter

ſchleſiſcher Sandſtein vor, von welchem ſi
ch

Labradorund

Marmormoſaiken effektvoll abheben. Staunenswert iſ
t

d
ie

Feinheit der Bildhauerarbeit, die a
n

den Portalen, a
n

d
e
n

Frieſen und Kapitellen in allem Figürlichen und Ornamen

talen auftritt. Die volle Wurdigung der Kirche wird er

dann erfolgen können, wenn der endgiltige Schmuck, d
e
n

beiſpielsweiſe zum Teil erſt der Chor erhalten, allesProv
ſoriſche erſetzt hat. Jetzt aber darf e

s

ſchon a
ls

eine E
r

rungenſchaft angeſehen werden, daß hier d
ie

Berliner Moaken

durch gute Arbeiten von erheblichem Umfange d
e
n

vene
tianiſchen Wettbewerb beſeitigt und auf dieſem fü

r

monu

mentale Bauten ſo wichtigen Gebiete d
ie

deutſcheKr
ſelbſtändig gemacht haben. Durch das Zuſammenwirken
aller Techniken in den edelſten Stoffen wird dieſeGedächtnis

kirche für immer ein Denkmalbau allererſten Ranges bleiben.

Jſt ſomit das Gotteshaus in jeder Weiſe des großen

Monarchen würdig geſtaltet, deſſen Namen e
s tragen ſo
ll,

ſo iſ
t

das in der Hauptſache dem perſönlichen Eingreifen

des Kaiſers zuzuſchreiben, ohne deſſen Hingabe an da
s

Wer
ſchwerlich mehr als drei Millionen ſo raſch zuſammengelofen

wären. Ein nicht geringes Verdienſt gebührt aber de
n

Architekten, der ſeinerſeits den Abſichten des Kaiſers in g
e

ſchickterWeiſe gerecht zu werden verſtand und umgekehrtur

ſeine eigenen Ideen den freien Raum ſich zu ſchaffenwie
Die feierliche Einweihung der Kirche fand a

m

1
. Sep

tember ſtatt.

Baurat Franz Schwechten, der merkwürdigerweiſe m
it

dieſem Werk zum erſtenmal im Kirchenbau auftrat, ſtan
12. Auguſt 1841 zu Köln geboren. Nach Abſolviring
des Gymnaſiums trat e

r

in das Atelier des jetzigenTon.
baumeiſters Raſchdorff ein, ſtudirte a

n

der Bauakademiez

Berlin und iſt ſeit 1869 als königlicher Baumeiſter thai.
Nach mehreren Reiſen durch Italien wirkte e

r

a
n

d
e
r

e
b

niſchen Hochſchule als Aſſiſtent Spielbergs, widmete ſic
h

darf
aber ausſchließlich dem Privatbau, in welchem e

r

raſch b
e

deutende Erfolge errungen hat. Seine Hauptbauten ſi
n
d

d
e
r

Anhalter Bahnhof in Berlin (1875 b
is 1880), d
a
s

neue Konzerthaus in Stettin, das Ständehaus d
e
s

Kreiſes
Teltow, das Induſtriegebäude in der Beuthſtraße, d
ie Pi
harmonie, d
ie

Pauluskirche in Schöneberg, die Architektur

der Kriegsakademie in der Dorotheenſtraße, das Kreishaus

und der Bahnhof in Wittenberg. P
.

W.

S p r ü cß e.

Laß dich nicht in üble Laune, guter Freund, dadurch
verſetzen,

Will di
e

öffentliche Meinung eine Gröſe überſchatzen!
Häufig hoch empor zu ſchnellen pflegt im Anfang ihre

Wage,

Doch ins Gleichmaß kommt ſi
e

wieder in gemeinen
Lauf der Tage.

+

Auch in der Kunſt regiert ein heil'ger Geiſt,

Der immer neugeſtaltend ſich erweiſt;
Der eine Macht ſich nicht entwinden läſst,

Von keinem Dogmenzwang ſich binden laſt,
Mißachtend menſchliche Autorität
Nach höheren Geſetzen ſtrömt und weht.
Wie viele ſich zu den Beruf'nen zählten,

E
r

wohnet nur in wenig Auserwählten.

Erſt muß dein Kopf Gedanken tragen,

Dann magſt du ſie in Verſe ſchlagen:
Wo nur das Herz allein dich treibt,
Das Dichten beſſer unterbleibt! A. Stier.
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Donchery.

In Und
Voll

Utm Gedan.

Tautera.

FNÄ wie in den
vergangenen Jahren betrachtet heuer

wohl jeder, der im großen Kriege mitgekämpft hat,

e
in
e

Erinnerungen a
n jene unvergeßliche Zeit. Iſt doch ſeit

dem e
in Vierteljahrhundert verfloſſen, und was wir damals

m
it

Blut und Eiſen geſchaffen, hat ſich bewährt.

S
o

nahm auch ic
h

eines Tages mein Album mit den

wahrendder Occupation in Sedan gekauften Photographien
vor, ſa

h

ſi
e

einzeln durch und ſchwelgte in den alten Er
innerungen.

Der Kampf am 1
. September neigte ſeinem Ende zu

Wir Bayern von der

Balan, das dicht öſtlich Sedan gelegene Dorf, erobert. An
ihnen zerſchellte auch der letzte, etwas phantaſtiſch unter
nommene größere Vorſtoß des franzöſiſchen Oberbefehlshabers.

Von der Citadelle aus verfolgte der Kaiſer Napoleon

den unüberlegten Verſuch ſeines Generals mit dem Fern
rohr. E

r

wußte genau, daß doch alles vergebens ſei.

Darum hatte er es abgelehnt, ſich a
n

d
ie Spitze dieſer

letzten Wahnwitzigen zu ſtellen, und e
s vorgezogen, d
ie

Folgen der fürchterlichen Niederlage von Sedan zu tragen.

Nun traf ein, was er vermutet. Die ausgefallenen

Tannshatten in ſchwe

e
m
,

ſchweremRingen
wolf Stunden hin
durchdas beſte Corps

Mac Mahons, ſeine
Marinetruppen, in

Razeilles zuerſt feſt
gehalten,daß ſi

e

nicht

ſe
it

fanden, weſtwärts
ſºzimarſchiren, und

dºn verhindert, dem
Befehle Wimpffens
gemaß, uns in die

Maas z
u werfen und

otwärts durchzu

brechen. Alles ſchien

"ü
r

d
ie

franzöſiſche Ar

m
e
e

verloren. Da
ºte ih

r

neuernannter

erbefehlshaber VON

Wimpfen nochmals
einige tauſend Mann
lammen und wollte

o
ch

u
m jeden Preis

Oſten hin e
in

ºc
h

in das ſchon zu

ſogene Netz reißen.

Unterdeſſen hatten

Vartmanns Bayern

leberLandund Meer. Jll. Okt.-Hefte. XII. 3.

Porte d
e Balan, öſtlichesThor von Sedan.

37



290 Aeßer Land und Meer.

bunten Haufen zog er zur Porte de Balan hinaus
und drang wirklich bis zum Kirchenplatz von Balan

vor. Er wollte, wie er ſtolz verkündet hatte, lieber
die deutſche Linie vor den Generalen Lebrun und

Ducrot ſprengen, als ſich in Sedan gefangennehmen
laſſen. Selbſtverſtändlich hatte der ordnungs- u

n
d

disziplinloſe Aufzug ebenſowenig Erfolg wie d
ie

thea
traliſchen Worte. Faſt wären der General von
Wimpfen und ſein Begleiter Lebrun ſchon in Balan

in deutſche Gefangenſchaft geraten. Ihre zuſammen:
gewürfelte Schar wurde von den Bayern einfachzurück
geworfen, und nachmittags 5 Uhr trafen d

ie

nach

ſtürmenden achten und dritten Jäger, ſiebenten,erſten,

zehnten und Leibregimentsinfanteriſten auf denWällen
gegenüber der Porte d

e Balan ein und feuerten in di
e

Vorſtadt. Jetzt ſtellten dort die franzöſiſchen Soldaten

die Gewehre nieder, winkten mit Taſchentüchern,und

endlich erſchien auf dem Thor ſelbſt d
ie

weiße Fahne.

Damit hatte ſich di
e

ganze Armee endgültigergeben,

Truppen wurden von den bayeriſchen vierzehnern, fünfzehnern, Bis zum folgenden Tag, b
is

d
ie Verhandlungen wegender

ſechſern, ſiebenern und achten Jägern abgewieſen. In Uebergabe abgeſchloſſen waren, betrat kein Deutſcherdie
wirrem Durcheinander ſtrömten ſi

e

zur Porte d
e Balan | Stadt Sedan. Dann erſt ritten Offiziere hinein und ahn

zurück und drängten ſi
ch

im Faubourg d
e Mesnil zuſammen. das fürchterliche Elend, welches in der unglücklichenSta

„Genug des Mordens! Alles iſt verloren!“ herrſchte. Die ganze Kaſerne des Faubourg de Mesnil war
Damit befahl d

e
r

Kaiſer das Aufziehen d
e
r

weißen | mit Verwundeten angefüllt. Nur wenig Aerzte wallee
Flagge auf der Eckbaſtion der Gitadelle. E

r

ſelbſt

mit ſeinem Gefolge kehrte in d
ie

ihm als Woh
nung eingerichtete Präfektur zurück.

Sein General aber gab ſich noch nicht zu
frieden.

„Wer kann die weiße Fahne erheben laſſen,

wenn ich, der Oberbefehlshaber, e
s

nicht anordne?“

So wenig Disziplin beſaß dieſer Mann, daß

e
r

nicht einmal den Befehl ſeines oberſten Kriegs
herrn, des Kaiſers, achtete. Nicht mehr wie ein
Obergeneral, ſondern eher wie ein Verrückter ritt

e
r

durch die Straßen von Sedan, forderte einzelne

Offiziere und Soldaten der vollſtändig entmutig

ten Armee auf, ihm zu folgen, und brachte
wirklich abermals etwa 2000 Mann der ner

ſchiedenſten Abteilungen zuſammen. Mit dieſem

Thor der Citadellevon Sedan und Eckbafion.

Präfektur (am 1
. September1870

Wohnung Napoleons).

ihres Amtes. In der Vorſtadt
ſelbſt konnte man kaum durchon
men, ſo war alles mit Kanone,
Wagen und Pferden verſtopft. Eine
der erſten Maßregeln nach Unt
ſchreibung des Uebergabevertrags
war, daß alle erbeuteten franz“

ſiſchen Geſchütze in dem a
u
f

d
e
r

linken Maasufer gelegenen Brüder
kopf von Torcy zuſammengeahºº
wurden. Dort ſtanden ſchlieh
über 500 Kanonen und eineMenge

von Armeefahrzeugen aller Arte
einander, ein ſtolzer, erheben
Anblick für die Sieger, e

in

nieder
drückendesBild für die
Franzoſen.

Nun e
rſ
t

war der Verkehr dº

d
ie

Straßen etwas erleichtert. D
ie

- - Prozen mit den noch darange

Inneres desTorcy-Brückenkopfesmit denerobertenGeſchützen, ſpannten Pferden brachte man v



d
ie Stadt, auf d
ie

Ebene b
e
i

Glaires, und ließ ſi
e

dort ſtehen.

D
ie

armenTiere blieben ſich ſelbſt überlaſſen. Sie fraßen

ſchließlicheinanderSchwänze und Mähnen a
b
,

viele brachen

zuſammenund verendeten, d
ie

meiſten d
e
r

übrigen e
r- /

si
e

einigeTage ſpäter eine Kugel von ihren Leiden
Ueber2500 Pferde wurden von den Deutſchen nach /

d
e
r

Schlachterſchoſſen, weil e
s

keinen Biſſen Futter

fü
r

ſi
e gab und e
s

nicht mehr möglich war, ſi
e fort

zuführen.

Zwei meiner Photographien nahm ic
h

mit b
e

ſonderemIntereſſe aus dem Album: d
ie

des klei
nenWeberhäuschens b

e
i

Donchery und des Schloſſes

Bellevue. Welche Erinnerungen knüpfen ſich a
n

dieſeGebäude!

Am 2
. September früh 6 Uhr meldete man dem

GrafenBismarck, der franzöſiſche General Reille wünſche

-

SchloßBellevue(ZuſammenkunftsortKönig Wilhelms und Napoleonsam 2
.

-

ih
n

zu ſprechen. Man hatte d
ie

mit der Aufſtellung der
lebergabeverhandlungen verbrachte Nacht hinter ſich. Trotz
den war der preußiſche Kanzler ſofort bereit.

„Herr Graf, mein Kaiſer bittet um eine Unterredung
und befindet ſich ſchon auf dem Weg nach Donchery.“

Sofort ſtieg Bismarck zu Pferd und ritt dem franzöſiſchen
Maier entgegen.

Welch e
in

bezeichnendes Bild!

In einem einfachen Mietswagen, begleitet von drei Ad
utanten, kam Napoleon angefahren. Einige Offiziere ritten
demWagen nach.

..27

-

- - -
-

- - -
- -- -

Weberhaus, in welchemBismarckund Napoleon
die erſteKonferenzhatten.

Ihnen entgegen trabte der mächtige

eiſerne Kanzler auf ſeinem hohen, breit
brüſtigen Roß.

Der Kaiſer und ſeine Begleiter ſtiegen

aus dem Wagen. Gebückt ſtand der

Herrſcher Frankreichs vor dem vom Pferde

geſtiegenen Grafen Bismarck, dem e
r

kaum

zur Schulter reichte. E
r

bat um eine

Zuſammenkunft mit König Wilhelm.
„Seine Majeſtät der König iſ

t in

Wollen Eure Majeſtät mir nach Donchery

ſº

September1870).

Vendreſſe, Sire.
folgen?“

Der Kaiſer ſtieg wieder in den Wagen. Bismarck ritt
voraus. Napoleon wollte aber den Ort nicht betreten und
hielt vor dem kleinen Weberhäuschen. Bismarck und der

Kaiſer traten ein. Da letzterer ohne die Regierung in

Paris keine Friedensverhandlungen ſchließen wollte, ſprach

man nur von der Kapitulation der Armee. Dazu ward
auch Moltke herbeigeholt. Das Verlangen, d
ie

franzöſiſchen
Truppen nach Belgien überzuführen, lehnte Bismarck hier

ab. Unterdeſſen ſtellte man das Schloß für den König von
Preußen bereit.

Bismarck bot dem franzöſiſchen

Kaiſer an, dorthin zu fahren und auf
den König zu warten. E

r

that e
s,

mußte aber lange harren. Man hatte
deutſcherſeits nämlich beſtimmt, daß

die Zuſammenkunft beider Monarchen

erſt ſtattfinde, wenn der Vertrag wegen

der Uebergabe der franzöſiſchen Armee

und der Feſtung Sedan unterzeichnet

ſe
i.

Das geſchah um 1
1 Uhr in

Donchery. Erſt dann begab ſich König

Wilhelm nach Bellevue. Gebeugt, das
Käppi in der Hand, trat ihm Napoleon
entgegen. Beide Monarchen begaben

ſich in den Gartenſalon. Was ſi
e

zuſammen ſprachen, weiß niemand genau.

Beide waren aber im höchſten Maße
ergriffen, denn Napoleon bemühte ſich

beim Abſchied, die Thränen zu be
kämpfen und auch dem König Wilhelm
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ſah man d
ie

hohe Erregung an. Als wir Bayern der rauchenden Pfuhl wenigſtens die Toten herauszuholen, um

zweiten Diviſion nach dem Kriege anderthalb Jahre in ſi
e

zu beerdigen . . . Es zog Bild um Bild a
n

mir vorüber.

Sedan als Occupation lagen, ſind wir unzähligemale nach Am längſten haftete mein Auge auf dem Ruinenſeld de
r

Donchery geritten. Wohl nie verſäumten wir aber im Vor- Ecke der Grande Rue de Doucy. Vor dieſem Hauſe ha
t

beitraben einen Blick auf Bellevue und das Weberhäuschen der Oberlieutenant Fricker mitten im Kugelregen, in Rauch
zu werfen und dabei der großen Geſchichtsmomente, d
ie

und Flammen ſeine beiden Geſchütze poſtirt, zwölfmal m
it

ſich in den beiden ſo verſchiedenartigen Gebäuden und im ſeinen Granaten die Hauptſtraße abgefegt und verſucht, d
a
s

Dorfe Donchery abgeſpielt, zu gedenken. Thor der am Ende der Straße liegenden Villa Beurmann
Vor Donchery befand ſich die von den Franzoſen vor einzuſchießen. Letzteres iſ

t

nicht gelungen. Warum? Weil

der Schlacht geſprengte Eiſenbahn
brücke. Wie planlos ſi

e

damals
gehandelt, iſ

t

kaum zu glauben. Die
von Mézières nach Sedan führende
Eiſenbahn, d

ie einzige Linie, auf der

man Verſtärkungen bis zum letzten

Moment heranführen oder Verwun
dete von den vorhergehenden Käm
pfen wegbringen konnte, dieſe zer
ſtörten ſie. Die Brücke bei Bazeilles
aber, welche nur dem Feinde, den
Deutſchen, nützen konnte, und die

Brücke in Donchery, auf der ſchließ

lich das ganze V
.

und XI. preu
ßiſche Corps, ſowie die Württem
berger die Maas überſchritten, dieſe
ließen ſi

e

ſtehen.
Beim Weiterblättern kamen mir

Eckeder Grande Rue d
e Doucy in Bazeile:

nachder Schlacht

ein Kanonier nach dem andern in ſe
i

nem Blute dahin ſank, weil nach de
n

zwölf Schüſſen niemand mehr übrig

blieb, als der allein mitten in de
r

Straße ſtehende und wie durch e
in

Wunder unverletzt gebliebene Ober
lieutenant. Infanteriſten haben ſpäter

d
ie

verwaiſten Geſchütze zurückgezogen

Neben Bazeilles iſ
t

der große Park

von Monwillers. Der ſah das Ein
ſtürmen unſerer Jäger, der ſah man
chen glorreichen Angriff kühner Bayern,

manche heldenmütige Verteidigung bra

wer franzöſiſcher Marine-Infanteriſtet.

d
ie Bilder von Bazeilles vor Augen. Welche ergreifende Sein Schloß aber ſah nur Kummer und Elend. Dorthin

Erinnerungen wurden d
a

wach gerufen! Das war ja einer haben wir aus dem brennenden Bazeilles und aus dem Par
unſerer härteſten Kämpfe, jedenfalls der ſchaurigſte geweſen. die armen Verwundeten geſchleppt. Kein Winkel blieb frei.
Stolz hatten wir beim Tagesgrauen das kleine Städtchen | Wo ein Bund Stroh und darauf ein Verwundeter liege

angegriffen, und mancher dachte wohl: „Das werden wir konnte, da hörte man klagen oder ſah doch unſagbar Trauriges
bald haben, e

s

iſ
t ja nicht groß.“ In den erſten Tagen fehlte es an allem. Später aber war

Und doch haben wir dort von früh 4 Uhr bis nach- das Schloß Monwillers das herrlichſte, beſt eingerichtete
mittags 4 Uhr gekämpft und gerungen, viele Hunderte der Lazaret.
Unſeren geopfert und endlich nur mit größter Anſtrengung Ja, der Kampf in und um Bazeilles hat unſerem ſchönen
den Sieg errungen. Dort ſtanden eben d

ie

franzöſiſchen Corps ſchwere Wunden zugefügt. Nach der Schlacht habe
Marine-Infanteriſten der Diviſion Vaſſoigne, und d

ie

waren wir d
ie

dort und im Park von Monwillers liegenden Toten
von ihren Schiffen her gewöhnt, eine beſetzteStelle nicht zuſammengetragen und in einem großen Maſſengrab hinter

zu verlaſſen. Haus für Haus mußten wir mühſam er- dem Park beerdigt.
ſtürmen, Haus für Haus ging in Flammen auf und ſtürzte Als wir nach dem Kriege im Spätherbſt 1871 wieder
zuſammen, o

ft

während ſich Bayern und Franzoſen noch in Sedan einmarſchirten, um in dieſer Stadt auf ander
darin herumrauften, und endlich war ganz Bazeilles nur halb Jahre Quartier zu nehmen, bis Frankreich d

ie

ih
m

e
in einziger ziſchender und brodelnder Krater geworden. a
ls Kriegsſteuer auferlegten 5 Milliarden abbezahlt hatte,

Welch fürchterliche Bilder habe ic
h

dort noch am 2
.

und dachten wir ſofort a
n

d
ie Errichtung eines Denkmals a
u
f

3
. September geſehen, als wir uns bemühten, aus dem jenem Grab. Wir brachten d
ie nötige Summe zuſammen,

SchloßMonvillers, ſpätergroßesLazaret.



und am 1. Septem

b
e
r

1872 haben wir
das einfache, aber
würdige Denkmal
feierlich enthüllt.

E
s

iſ
t

eine aus

ſchwarzembelgiſchem

Marmor hergeſtellte

hohePyramide, wel

ch
e

auf einem ſchwe
ren, würfelförmigen

Sockel ſteht. Auf

d
e
r

Vorderſeite be
findet ſich ein von

einem Eichenkranz

aus Bronze umge

beneseiſernes Kreuz

und die Inſchrift:
„Hier ruhen 500
tapfereBayern.“

Rückwärts ſind

e
in

Lorbeerkranz und

d
ie

ebenfalls mit

Bronzelettern g
e

ſchriebenenWorte

angebracht: „Den

in d
e
r

Schlacht am

Plötzlich fragte
mein Bruder:

„Weshalb ſingen

die Vögel?“
Ich brach in ein

Gelächter aus.

„Iſt das
dumme Frage!“

„Weißt Du denn,

weshalb die Vögel

ſingen?“ fragte der

Lehrer.

„Weil ſie Federn
haben,“ ſagte ic

h

mit

dem Stolze der un
befangenen Gedan

eine

kenloſigkeit.

Der Pädagoge
blieb ſtehen:

„Aber die Men
ſchen haben keineFe
dern u

. ſingen auch!“
Wieder ein helles

Gelächter, aber dies
mal galt e

s

meiner
Weisheit.

„Wenn Du nochÄ 1870 geſagt hätteſt, ſi
e

gefallenen Söhnen< Q C e/ ſingen, weil ſi
e

Bayerns.“ Das iſt -7 zf: z H> e
.
V
.

haben,“

n
u
r

dasMaſſengrab.

"Z

meinte der Lehrer.

B
e
i

Balan, im Park
vonDorival und bei - -

Facſimile deseigenhändigenBriefes Napoleons a
n König Wilhelm

nachder Schlachtbei Sedan. „Aber die Gans

ungen
Schnäbel

hat aucheinen Schna

la Moncelle findet

mannoch genug Bayerngräber, und zahlreiche Mitkämpfer

º Bazeilles ſind erſt in Spitälern den Wunden erlegen.
WasDenkmal, welches wir b

e
i

Sedan errichtet haben, mag

"erwittern und vergehen; d
ie Erinnerung aber an das, was

"i
r

dort geleiſtet haben, wird dauern, ſo lange Menſchen

Ä deutſcher Tapferkeit, deutſcher Treue und deutſcher
Pflichterfüllung erzählen und leſen.

Der Vogelſang.

J. R. A3acciocco.
meiner Jugend machte ic
h

mit meinem Bruder, in

Begleitung eines Lehrers, einen Waldſpaziergang. Ueber

u
n
s

lautirten Finken und Sproſſer.

bel.“

Ein neues Gelächter, in welches der Herr Lehrer ein
ſtimmte.
Viele, viele Jahre ſind ſeit dem kleinen Erlebnis ver

ſtrichen, aber kein Jahr iſt vergangen, in welchem ic
h

des
ſelben nicht gedacht hätte. So o

ft

ic
h

einen Garten oder

einen Wald betrete, in welchem der Geſang eines Vogels
ertönt, ja

,

o
ft genug im Zimmer, wenn der Kanarienvogel

zu ſingen anhebt, mußte ic
h

a
n

d
ie

„dumme Frage“ denken,

und immer mit dem betrübenden Bewußtſein, daß ic
h

in der
Beantwortung derſelben nicht viel weiter gekommen bin.

Schon die einfache Thatſache, daß nur zwei Arten von Lebe
weſen, die von Natur aus ſo unendlich verſchieden ſind, die
Befähigung, Anlage, Luſt und Liebe zum Singen und zum
Geſange haben, der Vogel und der Menſch, iſ
t

im hohen

Grade bedeutſam und anregend zum Nachdenken.

Wir können uns nicht dazu verſtehen, die Daſeins- und
Freudenlaute zahlreicher Geſchöpfe als Geſang zu bezeichnen.

Das Gezirpe des Heimchens, das Quaken eines Froſches,
das Gekreiſche der Affen, das Bellen und Winſeln der Hunde,

das Pfeifen einer Maus und ſo weiter ſind doch himmelweit
verſchieden von dem melodiöſen, abwechslungsreichen oder

auch eintönigen Geſang eines Vogels.

Der Geſang gehört zum Vogel; er iſt ei
n

Zubehör oder

ein Teil, ſogar der weſentlichſte Teil ſeines Seelenlebens,
und im hohen Grade beachtenswert iſ

t e
s,

daß, je feiner

und ſubtiler die phyſiſche Anlage und der Organismus des
Vogels, um ſo feiner, reichhaltiger ſein Geſang. Die plumpe
Gans hat nur ihr Geſchnatter, die Krähe ihr herbes Ge
krächze, der Adler mit dem ſtarken Knochengerüſte und den
harten Fängen nur ſeinen heiſern Schrei, der ſtolze Hahn
nur ſein Krähen. Dagegen hat d

ie Nachtigall mit dem

zierlichen Leib, der geſchmeidigen Bewegung, den großen,

klugen Augen und dem dezenten Gefieder den ſchönſten
Geſang. Der Sproſſer, der d

ie

Stimmen der anderen
Vögel nachahmt und außerdem e

in Originalkünſtler im Ge
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ſange iſt, kommt der Nachtigall am nächſten in Bezug auf

d
ie

äußere Geſtalt; das Schwarzplättchen gehört wieder zu

derſelben Familie. Die Lerche, die wieder in ihrer Art ein
Original und Unikum in der Sangeskunſt iſ

t,

erſcheint wohl
kräftiger als di

e

Nachtigall, aber ſi
e gehört noch zu den feinen

Vögeln der Geſtalt nach; der Kanarienvogel, ein unendlich
begabter Sänger, iſ

t

wieder e
in

höchſt ſeiner und zierlicher
Vogel. Die Amſel dagegen, rauher und ſtärker in der
äußern Erſcheinung, offenbart auch in ihrem Geſange eine
größere Härte, einen gewiſſen Mangel a

n Melodie, den ſi
e

durch lauten Ton zu erſetzen ſucht. Von den Finken ſind
Stieglitz und Blutfink d

ie gewandteſten Sänger, und zugleich

ſind ſi
e

feiner als die anderen.
Wie immer man d

ie

Reihen der Vögel durchforſchen mag,

man wird immer finden, daß zu einem hohen, ſchönen,

melodienreichen Schlag auch e
in feiner, zierlicher, delikater

Körperbau kommt.

Nur die Schwalbe, die Hausſchwalbe, ſcheint eine Aus
nahme zu machen. Man bezeichnet ihren Geſang auch
einfach nur als Gezwitſcher. Aber dieſes iſt vielleicht der
merkwürdigſte Vogelgeſang, den wir überhaupt zu hören
bekommen.

Sobald man ſich genauer mit dem Gezwitſcher der
Schwalbe befaßt und mit demſelben vertraut macht, wird

man finden, daß man e
s

mit einer ganz beſonderen Aeuſe
rung einer Vogelſeele zu thun hat. Die Schwalbe iſ

t

ein

überaus geſelliger Vogel, und ſi
e ſingt viel lieber in Geſell

ſchaft mit ihresgleichen als allein, wie die anderen feinen
Sänger. In der Gemeinſamkeit, auf dem Dachrande, nimmt
der Geſang den Charakter einer eigentümlichen Unter
haltung an. Wenn Unterſuchungen darüber angeſtellt

worden ſind, ob die Vögel ſich mit ihrem Geſang unter
halten, mit einander Zwiegeſpräche führen, beſtimmte Rufe

und Laute tauſchen, deren Sinn uns noch erſt zum kleineren
Teile klar iſt, ſo müßte man die Schwalbe in erſter Linie

in Betracht ziehen. Vor der Paarung ſitzen ſie beiſammen
und ſcheinen förmliche Unterhaltungen zu pflegen, und ab
geſehen von dem Ton und von der Kraft der Laute muß
man unwillkürlich a

n

d
ie Unterhaltung der Sperlinge und

der größeren Geſellſchaftsvögel, wie gewiſſer Papageienarten,

denken, d
ie

ebenſo hartnäckig und eindringlich ihre Unter
haltung pflegen. Was wir da hören, iſt die reine Unter
redung. Mit voller Berechtigung ſagen d

ie

Landleute:

„Die Schwalben ſitzen auf dem Dach und unterhalten ſich,“
oder: „Die Kinder ſchwätzenunter einander wie die Schwal
ben.“ Der Geſang der Schwalbe iſ

t

offenbar in einer
andern Art ausgebildet und dem menſchlichen Verſtändnis
näher gebracht, als der Schlag der anderen Vögel.

In jedem Falle kann die Anſicht, daß eine gewiſſe Zu
ſammenſtimmung zwiſchen dem edleren Geſang und der

feineren Geſtalt vorhanden iſ
t,

durch den Schwalbengeſang

nicht als widerlegt erſcheinen. Die Ausnahme würde auch
der Regel keinen weiteren Eintrag thun. Eine Ausnahme
bildet thatſächlich der Segler, die Mauerſchwalbe, deren
ſchriller Schrei ſchon in das Geſchrei der Eule hineinzweigt,

mit welcher ja auch die Kopfbildung ſo große Aehnlichkeit
aufweiſt.

Aber wir laſſen dieſe verwegenen und unerklärlichen
Sprünge oder Uebergänge in der Natur beiſeite und halten

uns a
n diejenigen Beiſpiele, d
ie

mit einiger Berechtigung

in Vergleich gezogen werden können.
Offenkundig iſt, daß nicht d
ie ſchöne, bunte, grelle

Farbe bei dem Sänger in Betracht kommt, ſondern die feine,

delikate und leichte Geſtalt, die Konſtruktion. Offenbar auch

wird durch dieſelbe d
ie feinere, beweglichere, ſogar ſtärkere
Kehlkopfbildung mehr begünſtigt als durch d

ie zähe, harte,
knochige Bauart.
Die Schnabelbildung ſpielt jedenfalls auch eine Rolle

b
e
i

den Sängern. Den feinen, ſcharfen und den ſein

gebogenen Spitzſchnabel finden wir durchweg be
i

den edlen
Sängern: Nachtigallen, Schwarzplättchen, Sproſſern, Gras
mücken; e

s

iſ
t

der Schnabel der Fliegenfänger. Der kurze,

dicke Schnabel, jener der Körnerfreſſer, erſcheint b
e
i

den ein
förmigen Schlägern, den Finken. Der längere, leicht g

e

bogene, bei den verſchiedenen Amſelarten, Merlen. Die
Blauamſel, passero solitario, „der einſame Spatz“, de

r

herrliche und improviſirende Sänger a
n

der Küſte der Adria,

zeigt ein Mittelding zwiſchen Merlen- und Nachtigallenſchnabel.
Der Schwalbenſchnabel iſ

t

kurz und breit, wie geſchaffenzum

breiten Geplauder. Der Schnabel des Kanarienvogels, dem
Gefieder entſprechend weiß, iſ

t

auffallend ſtark; e
s

iſ
t

e
in

ausdauernder Schnabel.

Werfen wir einen Blick auf den Schnabel der Papageien,

dann erkennen wir ſofort, daß er nicht zum Singen gelaſſen

iſ
t,

wohl aber zum Hervorbringen der verſchiedenſtenTore,

und die ſeltſame, bewegliche Lederzunge hat dabei eine b
e

ſondere Rolle zu ſpielen. -
Für d

ie Beobachtung des Vogels, während des Geſangs,

ſteht uns der Kanarienvogel faſt überall zur Hand. E
s
iſ
t

dabei leicht zu erkennen, daß zwiſchen dieſen Sängern e
in

großer Unterſchied beſteht. Ein gewöhnlicher Kanari, d
e
r

ſich durch keine beſonderen Eigenſchaften auszeichnet, d
e
r

kein
ſtarker, kein ausdauernder Sanger iſ

t,

kein Roller, keinHohl
roller und ſo weiter, abſolvirt ſein Penſum, zumal wenn er

noch jung iſ
t,

ohne Eifer und ohne ſonderliche Veränderung

a
n Kopf und Geſtalt. Anders verhalt e
s

ſich mit einem
„großen Sanger“, mit einem feinen Schlager. Dieſer en

t

wickelt einen Eifer und eine nervöſe Aufregung „bei de
r

Arbeit“, die erſtaunlich iſ
t.

Die Kehle ſchwillt ſtärker und

ſtärker a
n

b
e
i

der Bildung und Auslaſſung der Töne; Kehle
und Kopf gewinnen a

n Umfang, ſo daß ſi
e

faſt nicht

mehr im Verhältnis ſtehen zum Körper. Im Eifer d
e
s

Geſanges ſtreckt ſich der Kopf weit vor, und o
ft

hebt d
e
r

kleine Künſtler einen Fuß, als wolle e
r

mit den Gliedern
nachhelfen; oder e

r

zuckt und ſchlägt nervös mit den Flºt
geln. Der Buchfink dagegen, der ausdauernd ſein kurzes

Zwitterwi wiederholt, ſitzt unbewegt gerade und legt de
n

Kopf leicht in den Nacken. Der muntere Star hüpft oder
tanzt dagegen b
e
i

ſeinem plaudernden Geſange unruhig h
in

und her, und e
r

wählt ſchon, u
m

ſich bewegen zu können,

lieber als Standort einen flachenDachſtein als einen Bauma,

a
n

welchem e
r

ſich feſthalten muß. – Wir wiſſen heute ſo

viel, daß das Ausſtoßen dieſer Töne, der Vogelgeſang, im

Grunde nichts anderes iſ
t als d
ie Aeußerung der Liebesluſ

e
s

iſ
t

das Locken, das begehrende Anrufen. Die Sangeszeit
beginnt und endigt durchweg mit der Paarungs- und Brut
zeit. Im allgemeinen kann man den Satz als richtig gelten
laſſen. Doch liegen der Beiſpiele genug vor, daß der Voge

auch noch nach der Brutzeit ſingt. Die Lerche klettert noch
ſingend zum Himmel empor, auch wenn d

ie Jungen lang
flügge ſind; der wilde Fink ſchlägt im Spätherſt und a

n

einem hellen Tage auch im Winter. Und der gefangene

Vogel zeigt uns am deutlichſten, daß der Geſang für d
e
n

Sanger Selbſtzweck werden kann. Der Sang wird für ih
n

ein Gegenſtand der Unterhaltung, und faſt kann man bei den
Kanarienvogel behaupten, daß der Sänger auch ſeine Zuhörer
unterhalten will. -

Hier haben wir es offenbar mit der Freudenſprache, m
it

den Freudenäußerungen einer eigenartigen, melodiſchen Seele

zu thun, d
ie

unendlich ſubtil angelegt iſ
t.

Und dieſes große,

wunderſame Naturrätſel nähert ſich, von dieſem Standpunkt

betrachtet, dem menſchlichenVerſtändniſſe dort, wo e
s

einen

menſchlichen Empfinden entſpricht.

Wenn wir ein recht geſundes, munteres Kind, auf dem
Lande etwa ein Bauernkind, beſonders ein Mädchen, antreffen,

welches unbeachtet den Mund öffnet und irgend einen Ge
ſang anhebt, dann hat dasſelbe in dem Moment doch Ä

r

nichts anderes Sinn und Aufmerkſamkeit, als für die ſchote



oder weniger ſchönen Töne, die es ausſtößt. Von einem
Kunſtgeſang, welcher Zuhörer haben will oder auf Beifall
wartet, iſ

t

hier nicht die Rede. Der Sang iſ
t

dem Kinde
Selbſtzweck,eine Aeußerung überquellenden Wohlbefindens.

Offenbarverhält e
s

ſich beim Vogel nicht anders. Nur in

einemhöheren, für uns kaum zu ermeſſenden Grade. Es
wirdniemanddieſer Anſicht – oder Vermutung – eine gute
Berechtigungabſprechen.

Aber dem Rätſel des Vogelgeſanges ſind wir damit noch
nichtnäher oder auf d

ie

Quelle gekommen.

Wir wiſſen nicht, weshalb die Finkenarten nur eintönige
Sänger ſind, die, mit wenig Ausnahmen, immer dieſelbe

Melodie wiederholen, und weshalb d
ie Nachtigallen, mit

einer ungleich vielſeitigeren Begabung, einen wechſelreichen
Geſang haben, einen Originalgeſang, der kunſtreich wandelt

und improviſirt.

Von einer vollſtändigen Löſung dieſes Rätſels kann nicht

d
ie

Rede ſein, wohl aber kommen wir dem Verſtändnis der
Sache e

in wenig näher, wenn wir auf die phyſiſche Be
ſchaffenheitzurückgreifen und dieſe mit der Pſyche, mit der

„ſeeliſchenAnlage“ in Zuſammenhang bringen. Freilich

habenwir d
a

ſofort wieder eine Steigerung der Schwierigkeit.

Daß d
ie Verfeinerung der „Tierſeele“ mit der Ver

feinerungder körperlichen Beſchaffenheit Hand in Hand geht,

beweiſenuns verſchiedene Tiere im Haushalt des Menſchen,

v
o
r

allem die Hunde und die Vollblutpferde. Bei dem
Vogel in der Freiheit entfällt die künſtliche Nachhilfe durch

Menſchenhand. Die Verfeinerung iſ
t ſozuſagen von Haus

aus vorhanden. Stellt man einen präparirten Sperling

odereinen Buchfinken neben eine Nachtigall, ſo fallen große

undtiefgehendeUnterſchiede in di
e

Augen. Bei der Nachtigall

iſ
t alles, jede Feder, jedes Glied, jeder Zug ſeiner, edler.

B
e
i

dem Nebeneinander d
e
r

lebenden Vögel tritt d
e
r

Unter
ſchiednoch viel deutlicher, greifbarer hervor. Das ſcheue,
zarte, ſozuſagen ſeeliſcheWeſen der Nachtigall, d

ie

mit ihren
großen, runden, klugen Augen in d

ie Welt ſchaut, läßt die
ſelbe a

ls

e
in ungleich feineres Geſchöpf erſcheinen, als d
ie

verwandtenDroſſeln, als d
ie Finken, Lerchen, Meiſen und

ſo weiter. Sie erſcheint unbedingt als ein verfeinerter,

höhererVogel, als e
in

höheres Geſchöpf, ſchon dem Aeußern

nach. Und von der phyſiſchen Geſtalt kann der Geſang

nichtmehr getrennt werden. Die feinere Geſtalt umſchließt

d
e
n

feineren Kern, den edlen Geſang.

Wie aber iſ
t

e
s

mit den bunt ſchillernden Vögeln, den
prüchtig gefiederten, d

ie

keine oder ſchwache Sänger ſind?

E
in genauer Vergleich ergibt, daß ihre Geſtalt doch nicht

ſo fein und delikat iſ
t

wie jene der Nachtigall, und der

Ausdruck d
e
r

Intelligenz tritt be
i

d
e
r

letzteren ungleich ſtärker
hervor. Erhebt d

ie

Nachtigall ihre Stimme, dann muß e
s,

d
e
r

Geſtalt nach, eine edlere Stimme ſein. Zweck und Be
deutung der Stimme ſind dieſelben wie b

e
i

den anderen

Arten. Der Vogel braucht ſeine Stimme a
m häufigſten, u
m

e
in

Weibchen zu locken oder d
ie

Sonne zu begrüßen. Wir
können e

s täglich a
m

Haushahn ſehen. Wir können di
e

Ver
änderungen und damit den Sinn oder den Zweck ſeines
Rufes ſogar genauer verfolgen. Noch deutlicher zeigt e

s

d
e
r

Auerhahn im Gebirg b
e
i

Sonnenaufgang.

Sein Locken, Rufen, Balzen iſ
t

teils für d
ie

Hennen
berechnet, d

ie

ſich am Fuße einer benachbarten Fichte zu
ammenfinden, teils gilt es dem Gegner, als Herausforde
ring und Kampfruf. Auf d

ie

unten geduckten Hühner

ü
b
t

indeſſen d
e
r

Schrei einen intimen Eindruck aus. E
r

iſ
t

eine deutliche Voranzeige.

Ganz genau dasſelbe iſ
t

b
e
i

den anderen Schlagern und

b
e
i

unſerer Nachtigall der Fall – nur in ihrer feineren,
melodiöſenArt. Sie ſitzt auf ihrem Blütenzweig und ſingt

ih
r

ſchmachtendesLied, um Eindruck auf das Weibchen zl
l

achen, welches a
m Boden, ſcheinbar gleichgiltig, nach

Nahrung umherſucht. Plötzlich bäumt das letztere auf, in

d
ie

Nachbarſchaft des ſingenden Verehrers. Der Sänger

ſchießt herab, und jetzt beginnt ein jähes Fliegen zwiſchen

dem Gezweige, ein ſchnelles Necken und Haſchen.

Nach einer Weile ſitzt das Männchen wieder oben und

hebt ſanft, leiſe, langſam wieder zu ſingen an.
Wenn endlich die Eier im Neſte ſind, ſetzt das Männchen

den Geſang noch eine Weile fort, offenbar auch mit Be
ziehung auf das Weibchen. Die Liebe aber iſt die Hauptſache!
Und was tauſend und aber tauſend Poeten, Naturfreunde

und Schwärmer behauptet haben, daß der ſüße Geſang, das
Flöten, Klagen, Schluchzen der Nachtigall, die Aeußerung

einer beſonderen, melodiſchen Seele iſ
t,

muß als richtig be
zeichnet werden, wenn man die Sache auch auf praktiſchem,

anatomiſchem oder empiriſchem Wege verfolgt.

Bei den anderen Arten iſ
t

e
s

nicht anders; eine jede

leiſtet, was in ihren Kräften ſteht.

Zum Schluß mögen noch einige Zeilen über einen gar

merkwürdigen Sänger am Platze ſein, der erſt durch die

moderne Forſchung als „Sänger“ erkannt worden iſ
t,

nach

dem e
r lange Zeit in der Sage und Dichtkunſt als ſolcher

gefeiert worden: der Singſchwan, cygnus musicus.
Wahrſcheinlich iſ

t

e
r

der einzige Vertreter der großen

Vogelarten, der in dieſer Richtung ſich auszeichnet. Er
unterſcheidet ſich von den anderen Arten, die bei uns vor
kommen: cygnus olor und minor durch eine nur
ſchwacheAndeutung eines Höckers am Schnabel. Ein ſchönes
präparirtes Eremplar befindet ſich im Naturmuſeum im

XXIX. Saale der zoologiſchen Abteilung in Wien. Die
Sage und auch d

ie Dichtung hat angenommen, daß der
„Geſang“ des Singſchwans eine Aeußerung ſeines Schmerzes,

eine Art Klage ſe
i,

und dieſe Anſicht wird durch den Ornitho
logen Schilling beſtätigt. E

r
ſchildert dieſe Geſangsgabe

wie folgt: „Wenn bei ſtarkem Froſtwetter d
ie

Gewäſſer der

See außerhalb der Strömungen nach allen Seiten mit Gis
bedecktund die Lieblingsſtellen des Singſchwanes, d

ie Un
tiefen, ihm dadurch verſchloſſen ſind; wenn dieſe ſtattlichen
Vögel zu Hunderten in dem noch offenen Waſſer der
Strömung verſammelt liegen und gleichſam durch ihr melan
choliſches Geſchrei ihr Mißgeſchick beklagen, daß ſi

e
aus der

Tiefe das nötige Futter nicht zu erlangen vermögen: dann

habe ic
h

d
ie langen Winterabende und ganze Nächte hindurch

dieſe vielſtimmigen Klagetöne in ſtundenweiter Ferne viel
mals vernommen. Bald möchte man das ſingende Rufen
mit Glockenlauten, bald mit Tönen von Blaswerkzeugen ver
gleichen; allein ſi
e

ſind beiden nicht gleich, ſondern über
treffen ſi
e

in mancher Hinſicht, eben weil ſi
e

von lebenden

Weſen herrühren und unſeren Sinnen näher verwandt ſind,

als d
ie Klänge des toten Metalls.“

Vor einiger Zeit befand ſich im Schönbrunner Tiergarten
ein lebender Singſchwan. Der Inſpektor des Tiergartens,

der bekannte Zoologe Kraus, beobachteteden Vogel häufig

während des „Geſanges“ und bemerkte, daß jene Anſicht

eine irrige ſei, welche den „Sang“ b
e
i

dem Schwan durch

d
ie Oeffnung der „Naſe“, unter dem Höcker, hervorſtrömen

laſſen will. Der Geſang kommt aus der Kehle, wie b
e
i

den anderen Vögeln; der Schnabel aber wird nur wenig
geöffnet. Die Kehle habe augenſcheinlich eine beſondere, für

d
ie Bildung der Töne geeignete anatomiſche Formation.

Aphorismen.
Das iſt kein wahrhaft großer Mann,
Der andrer Größe nicht erkennen kann.

-

Die Phantaſie hat ſich nie verirrt,

Wo Unmöglichſcheinendes möglich wird. A
.

Stier.
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Der zweite Entwurf d
e
s

bürgerlichen Geſetzbuchs.

Dr. Ludwig Juſd.
-,
For wenigen Wochen hat d

ie Kommiſſion, welcher d
ie

W) Aufgabe zugewieſen war, einen zweiten Entwurf für
das künftige bürgerliche Geſetzbuch des deutſchen Reiches auf
zuſtellen, ihr Werk vollendet; in ſechs Büchern liegt der
Entwurf vor, und an die geſetzgebendenFaktoren des Reichs,

a
n Bundestag und Reichstag tritt nunmehr d
ie

Pflicht
heran, für die Erledigung desſelben Sorge zu tragen. Als
der erſte Entwurf veröffentlicht und damit der Kritik zur
Aeußerung übergeben wurde, zeigte ſich d

ie

nicht allgemein

erwartete Thatſache, daſ e
r

nur in geringſtem Maße Beifall

fand. Der Ausſtellungen, d
ie gegen ſeinen Inhalt erhoben

wurden, waren zahlloſe; Juriſten und Laien vereinigten ſich
zum ſchärfſten Tadel, und nur vereinzelt fand d

ie

Anſicht
Vertretung, daß e

r

doch nicht ſo unbrauchbar ſei, wie man

zu behaupten für gut fand, und daß ſich, ohne allzuweit ein
ſchneidende Abänderungen, doch e

in brauchbares, den prak

tiſchenBedürfniſſen des Lebens Rechnung tragendes Geſetzbuch

aus ihm formen laſſe.

Wenn die Kritik auch nicht ſelten a
n Uebertreibungen

litt, ſo kann doch nicht in Abrede geſtellt werden, daß die
geringe Zufriedenheit, beſſer geſagt, d

ie

Unzufriedenheit der
Nation mit dem nach ſo langer Zeit fertig geſtellten Werke

zum guten Teile wohlbegründet war. Die Aengſtlichkeit

der Verfaſſer des erſten Entwurfes vor kühnen Reformen

hatte ſi
e

ſchließlich dahin geführt, das Ziel ihrer Aufgabe

nicht in einer den heutigen Bedürfniſſen und geſellſchaft

lichen Verhältniſſen entſprechenden Fortbildung des über
lieferten und geltenden Rechts zu erblicken, ſondern in einer
Feſtſtellung deſſen, was gilt; der bekannte Satz, den Goethe
dem Mephiſto in den Mund legt, daß Geſetz und Recht ſich
gleich einer ewigen Krankheit forterben, konnte dabei wieder
einmal als zutreffender Ausſpruch anerkannt werden.

Die zweite Kommiſſion faßte ihre Aufgabe etwas anders
und minder ängſtlich auf, und demgemäß weiſt auch ihr
Werk, trotzdem e

s

weit davon entfernt iſt, auch nur den

geringſten Teil der hochgehenden Erwartungen zu erfüllen,

die ſo vielfach gehegt wurden, gegenüber dem Ergebnis der

Arbeit der erſten Kommiſſion zahlreiche Vorzüge auf, welche

das Urteil über den zweiten Entwurf weſentlich günſtiger
geſtalten dürften. Bei der Zuſammenſetzung der Kommiſſion
hatte man einerſeits die verſchiedenen wirtſchaftlichen Berufe

und Intereſſen, andererſeits aber die großen politiſchen Par
teien gleichmäßig berückſichtigt, zweifellos zum Vorteil für das

zu ſchaffendeGeſetzbuch. Was nun den Inhalt des zweiten
Entwurfs betrifft, ſo iſt zunächſt zu bemerken, daß d

ie

Zahl

ſeiner Paragraphen nicht unweſentlich vermehrt worden iſ
t,

e
r

hat e
s glücklich auf 2265 gebracht; als man Friedrich

dem Großen das preußiſche Landrecht mit ſeinen zahlreichen
Paragraphen vor der Einführung vorlegte, äußerte e

r be
denklich, dasſelbe ſe

i

aber „ſehr dick“. Man könnte dieſe
von ſeinem pſychologiſchen Verſtändnis zeugende Bemerkung

des großen Königs auch auf das künftige GeſetzbuchDeutſch
lands anwenden, e

s

iſ
t

ebenfalls ein recht dickes Buch ge
worden, und d

ie Hoffnung derjenigen, welche a
n

ein kurz
gefaßtes Geſetzbuchglaubten, das zu einem Volksbuch werden
könne, iſ
t gründlich getäuſcht worden; o
b

mit Rückſicht auf

d
ie Komplizirtheit der heutigen Lebensverhältniſſe d
ie Schaffung

eines kurzen und doch ausreichenden Geſetzbuchs möglich iſ
t,

muß allerdings dahingeſtellt bleiben.

Der zweite Entwurf zeichnet ſich vor dem erſten vor
allem durch die Form aus, die Sprache iſ

t

verſtändlicher

und einfacher geworden, man hat Wert darauf gelegt, Satze

zu vermeiden, welche a
n

die Prophezeiungen der Pythia

oder a
n

die ſibylliniſchen Bücher erinnern mußten ſchwer

verſtändliche oder ganz unverſtändliche Ausdrücke ſind in

größerer Zahl beſeitigt worden, und wenn man auchnicht
behaupten kann, daß der neue Entwurf das Muſter eines
leicht und allgemein verſtändlichen Geſetzes ſei, ſo gebietet

doch die Gerechtigkeit, den Fortſchritt vorbehaltlos anz
erkennen, welcher in formeller Hinſicht vorhanden iſ

t. Erwägt
man, daß in Deutſchland von jeher auf die Form d

e
r

Geſetze wenig Wert gelegt wurde, ſo wird man immerhin
der Kommiſſion dafür Dank wiſſen, daß ſi

e

e
s

nicht unter

laſſen hat, auch dieſem Punkte ihre volle Aufmerkſamkeit zu

lUldllell.

Aber auch inhaltlich unterſcheidet ſich der neue Entwurf

vorteilhaft von dem erſten; zahlreiche Wünſche undAs
ſtellungen der Kritik ſind beachtet und berückſichtigt worden,

man hat die Einwendungen gegen den einen und andern
Vorſchlag ſorgfältig geprüft, und wenn e

s

unterlaſſen
wurde, ihm Folge zu geben, ſo geſchah dies nicht ohne

eine gründliche und durchweg vorurteilsfreie Abwägung d
e
r

für und wider ſprechenden Gründe. Es kann ſelbſtverſtändlich

a
n

dieſem Orte hierauf des nähern nicht eingegangen

werden, e
s

muß die Bemerkung genügen, daß d
e
r

neue

Entwurf auch für die ſozialpolitiſche Aufgabe des bürger

lichen Rechts ein weit beſſeres Verſtändnis gezeigt hat w
ie

der erſte; wenn auch gerade vom ſozialpolitiſchen Stand
punkte aus mit Recht viel mehr erwartet werden durfte,

ſo hieß e
s doch, das Beſſere zum Feind des Guten werden

laſſen, wollte man das Geſetzbuch um deswillen verwerfen,

weil e
s gerade in dieſer Hinſicht nicht auf der Höhe unſerer

Zeit ſteht.

Ob der Entwurf bald als Geſetz verkündet werden wird
und o

b

am 1
. Januar des neuen Jahrhunderts in Wirk

lichkeit vom Kuriſchen Haff bis zum Bodenſee, von d
e
r

Eider bis zum Wasgau e
in

Geſetz in Deutſchland herrſcht,

wird vor allem von der Stellung des Reichstags zu dem
großen Werke abhängen. E

s

kann ſich natürlich b
e
i

einem

ſo umfaſſenden Geſetze nicht darum handeln, dasſelbe Punkt

für Punkt, Paragraph um Paragraph in einer faſt vier
hundert Mitglieder zählenden Verſammlung zu erörtern und

zu beraten; aber auch d
ie Vorberatung durch eine Kommiſſion

des Reichstages würde, wenn man ſich auf die Einzelberatung

einlaſſen wollte, d
ie Erledigung des Geſetzes für abſehbare
Zeiten ausſchließen. Der Reichstag kann ſich gegenüber

dem Entwurfe nur die Frage vorlegen, o
b

derſelbe in d
e
r

Hauptſache den Anſichten der Mehrheit des deutſchen Volkes

in rechtlicher, wirtſchaftlicher und ſittlicher Hinſicht entſpricht

Iſt Grund zu der Bejahung vorhanden, ſo ſollte das Geſetz
buch im ganzen und ohne jede Einzelberatung angenommen,

im entgegengeſetztenFalle aber abgelehnt werden. Große
Geſetzbücher laſſen ſich nun einmal nicht in den Formen
erledigen, welche einem kleinen Geſetze gegenüber angemeſſen

ſind. Trotz aller Mängel und Unvollkommenheiten im

einzelnen bedeutet der Erlaß des bürgerlichen Geſetzbuches
einen großen Fortſchritt, nicht am wenigſten in national
politiſcher Hinſicht, und die Mehrheit des politiſch gebildeten

deutſchen Volkes wünſcht deshalb lebhaft, daß die Arbeit

eines Vierteljahrhunderts nicht ohne den äußeren Erfolg

bleibt; ſi
e

wünſcht dies um ſo mehr, als kein Zweifel darüber
beſteht, daß, wenn jetzt das einheitliche Geſetzbuch nicht zu

ſtande kommt, in abſehbarer Zeit keine Verſuche mehr unter

nommen werden, d
ie Rechtszerſplitterung und Rechts

verſchiedenheitdurchdie Rechtseinheit zu erſetzen. Die Annahme
des bürgerlichen Geſetzbuchs auf der Grundlage des zweiten

Entwurfs wäre d
ie

ſchönſte Ehrung der Wiederkehr jener

ernſten und folgenſchweren Tage, a
n

welchen vor einem
Vierteljahrhundert das neue Reich begründet wurde.



I litt ergold?
Novelle in Briefform

C. Schroeder.
(Schluß.)

rene hatte ihr Verſprechen gehalten und war
2Y) heute ſchon erſchienen in ſtrahlendem Putz und
ſtrahlender Schönheit. Ihre ganze kindliche

Ungezwungenheit hatte ſi
e mitgebracht, war bewun

dernd von einem Gegenſtand zum andern geflattert,

hatte neugierig in alle Ecken und Winkel geſpäht

Und nach einem naiven: „Darf ich?“ endlich ſogar

meileu Schrank geöffnet, um vor meinen nüchtern
farbigen Kleiderfähnchen in Ekſtaſe zu geraten.

„Ach! das dunkelgrüne da,“ hatte ſi
e

verzückt

geſeufzt, „und das braune mit den hochgebauſchten

Aermeln und dem Stuartkragen um den Hals! Wenn

ic
h

doch auch ſo etwas tragen dürfte – ach! wenn

ic
h

e
s

doch nur einmal dürfte. Aber der Vater –

e
r

iſ
t

ſonſt ſo gut gegen mich. Alles – alles thut

e
r

mir zu Gefallen, nur daß ic
h

mich anziehe wie

andere gebildete Mädchen, das erlaubt er nicht. Die
griechiſche Tracht ſei die ſchönſte, ſagte e

r und
Manuel meint“ – hier hatte ſi

e bitterlich zum

zweitenmal geſeufzt – „die Modekleider würden mir
auch ſchwerlich ſtehen.“

„Herr Chryſikópulos muß e
s allerdings wiſſen,“

war meine ironiſche Entgegnung geweſen.

Da hatte ſi
e

ſich haſtig umgedreht und gefragt:

„Weil er ſo klug iſt, willſt Du ſagen? Ja, aber
Fräulein Sophia, e

s gibt auch noch andere kluge
Leute auf der Welt und die behaupten – einer
wenigſtens hat einmal behauptet, ic

h

möchte anziehen,

was ic
h wollte, ic
h

würde in allem ſchön ſein!“
„Sieh einmal an! Sollte Herr Emanuel Chry

ſköpnlos einen Rivalen haben?“ war es mir durch

d
e
n

Sinn gefahren. Sie aber hatte ihren trotzig
herausfordernden Ton alsbald bereut und, ſich e

r

rötend abwendend, gemurmelt: „Aber klug iſt er –

darin haſt Du recht. Als e
r wegreiſte, d
a wußte

e
r

ſchon ſo furchtbar viel, und als er erſt aus Europa
wiederkam – “ - -

Hier war ein dritter Seufzer heraufgeſtiegen,

in ih
r

das Wort abzuſchneiden.

„Aus Europa?“ hatte ich, i
n der Meinung, daß

ſi
e

ſi
ch verſprochen, neckend wiederholt. „Ich hoffe,

w
ir

ſitzen auch hier in Patras noch hübſch drin in

dem alten Europa?“
ueberLand und Meer. Ja. Okt.-Hefte. Ä!! *

„Patras liegt in Griechenland,“ hatte ſi
e

mich

naiv belehrt.

„Und Griechenland liegt in Europa,“ war meine

lachende Verſicherung geweſen. „So wenigſtens habe

ic
h

e
s in der Schule gelernt.“

„Wirklich?“ hatte ſi
e geſtaunt. „Ja, wenn Du

e
s in der Schule gelernt haſt, dann muß e
s wohl

wahr ſein. Ich bin nie in die Schule gegangen.
Der Vater hat mir Lehrer gehalten. Die waren zu

nachſichtig und ic
h

zu dumm. Als Manuel wieder
kam, d

a

mußte e
r ganz von vorn mit mir anfangen.

Er hat ſich viele Mühe gegeben, aber – geholfen
hat's doch nur wenig.“

Das war ſo betrübt herausgekommen, daß ic
h

mich entrüſtet erkundigt hatte: „Wer ſagt das?“
„Er nicht – Manuel nicht!“ hatte ſi

e
erſchrocken

darauf erwidert. „Nein, geſagt hat er nie ein Wort,

dazu iſ
t

e
r viel zu gut, aber bemerkt habe ich's

doch – beſonders in der deutſchen Unterrichtsſtunde –
daß e

r

den Mut verlor, daß e
r

ſich freute, als e
s

mit der Quälerei aus war und er nach Pyrgos fort
mußte.“

Dieſes ſeltſame Geſtändnis hatte mir ebenſo
ſeltſame Gedanken machen wollen, aber weil in des

armen Dinges Stimme Thränen gebebt, hatte ic
h

mich beeilt, auszurufen: „Beſonders in der deutſchen
Unterrichtsſtunde wollen Sie das bemerkt haben?
Hahaha! Das iſt zum Lachen ! Fräulein Irene, ic

h

werde glücklich – ſtolz werde ic
h ſein, wenn ic
h

erſt

halb ſo gut griechiſch kann, wie Sie deutſch.“
Da war das Naturkind auf mich zugeflogen,

hatte mich umarmt, geküßt, geſtreichelt und dabei
geſchluchzt:

„Ach, iſ
t

e
s Dein Ernſt – aber wirklich Dein

Ernſt? Ja? Wie gut Du biſt – wie lieb –

wie lieb!“ Dann hatte ſi
e

den thränenfunkelnden

Blick durch das Zimmer ſchweifen laſſen und mitten

aus ihrer Rührung heraus hell aufgejauchzt: „Dein

Album. Da auf dem Tiſch! Wie drollig – nein,
wie drollig, Fräulein Sophia! Es iſt gerade ſo

eines, wie mir Manuel aus Europa mitgebracht

hat. Darf ich's beſehen – ja, erlaubſt Du's?“
Natürlich hatte ic

h

e
s erlaubt und ſi
e war neben

38
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mir niedergeglitten in d
ie Ottomane, um ſich mit

faſt befremdender Andacht in den Anblick meiner
Photographien zu verſenken. Volle zehn Minuten
war ſi

e

über die erſte Seite nicht weggekommen.

„Das iſt Dein Vater,“ hatte ſi
e geflüſtert, ganz

leiſe in frommer Scheu vor dem Tod, der ihn ent
rückt hatte, „und das iſ

t

Deine Mutter – arme
Sophia!“ Hier waren ihre weichen Finger liebkoſend
über meine Hand hingefahren. „Und das iſ

t – er!“
„Wer?“ hatte ic

h

lächelnd gefragt, denn daß ſi
e

in dem weichen Babygeſichtchen bereits einen „er“

erkannt haben wollte, machte mich ſtaunen.
„Aber, Fräulein Sophia! Dein Bruder natürlich,

der Herr Franziskos, das ſieht man doch gleich.
Das Näschen iſ

t

ſchon ebenſo gebogen, die Löckchen

ſind ſchon gerade ſo kraus und die Augen hat ihn
der Photograph gleich blau angemalt. Nein, wie
niedlich – wie niedlich! Das weiße geſtickte Kleid
und die blaue Schärpe um die kleine Taille! Wenn

ic
h

etwas liebe, Fräulein Sophia, ſo ſind e
s Kinder

bilder – ſo ganz kleine, ſüße. Und Du haſt dieſes
hier gleich zweimal – warum denn zweimal, Sophia?“
Daß das eine Bildchen Eigentum der Mutter

geweſen, hatte ic
h

ihr erklärt, worauf ſi
e gedanken

voll genickt und nach einem letzten langen Blick
zögernd das Blatt umgeſchlagen hatte.
Sofort war ihr wieder ein Jubellaut entfahren.

„Aber d
a iſ
t

e
r ja noch einmal,“ hatte ſi
e frohlockt,

„ und noch einmal – und noch einmal – immer
ein bißchen älter und größer und – komiſch! –

was hat er da auf dem Kopf, Sophia – einen Fez?“
„Nein, eine rote Mütze, wie ſi

e

bei uns die

Schüler tragen.“

„Eine Mütze? Hm!
hier an?“
„Eine Soldatenuniform.“
„Er will doch nicht in den Krieg?“
„Er würde vielleicht wollen, wenn Krieg käme.“

„ Sophia,“ hatte ſi
e

mich entſetzt beſchworen, „das

würde ic
h

nicht leiden a
n

Deiner Stelle! In den
Krieg? Da könnte e

r Dir ja totgeſchoſſen werden!“
„Nun, vorderhand iſ

t ja noch Frieden.“
„Ja, aber wer weiß? Wenn e

r nun Krieg

machte, Dein Bismarck?“
„Bismarck?“ hatte ic

h

erſtaunt aufgelacht. „Was
wiſſen Sie von dem?“
„Er hängt bei uns a

n

der Wand und ſieht ſo

böſe aus. Wenn e
r nun Krieg machte, Sophia?

Der Vater ſagt, er kann's.“
Daß Bismarck in den Ruheſtand getreten ſe

i

und
das undankbare Geſchäft des Regierens jetzt anderen
überlaſſe, hatte ic

h

ihr aus einander geſetzt, worauf ſi
e

mit einem erleichterten Aufatmen noch ein Albumblatt
umgewandt hatte. Aber was nun von Photopraphien

ihr unbekannter Menſchen a
n

die Reihe gekommen
war, hatte ihr Intereſſe nicht zu feſſeln vermocht.

Ueberraſchend ſchnell war ſi
e

wieder bei der erſten

Seite geweſen und bei Franzens Kinderbilde. Un
verwandt hatte ſi

e darauf hingeſtarrt eine ganze

Weile. Ein paarmal hatte ſi
e

die Lippen geöffnet,

um ſi
e haſtig wieder zu ſchließen. Plötzlich war ihr

ein raſches „Sophia!“ entfahren.

Und hier – was hat e
r

„Nun ?“ hatte ic
h gefragt.

Aber d
a war ſi
e

dunkel errötet und hatte von

mir weggeblickt.

„So reden Sie doch!“ hatte ic
h

gedrängt,

Da war ſi
e

blitzſchnell herumgefahren, hatte ſi
ch

a
n

mich geſchmiegt und, das Geſicht a
n

meiner Schulter
verbergend, geſtammelt:

„Sophia ! Du thäteſt mir einen ſolchen – o,

einen ſolchen Gefallen! Sieh, Du haſt zwei –

ganz überein und ic
h

habe keins – kein ſo ſüßes
Kinderbild, meine ich, in meinem Album – wein,
nur lauter alte, erwachſene Leute. Wenn – weil
Du mir eines von Deinen – leihen wollteſt, Sophia,
nur für ein paar Tage – nur damit ich's ſche,
wie ſich's macht in meinem Buch, damit ich's dem
Vater zeige und – und –“

„ Welch eine thörichte Kinderei,“ war es mir

durch meinen weiſen Kopf, der gar nichts merken
wollte, gegangen und dann hatte ic

h

das eine Bildchen
genommen und es ihr eingehändigt mit den Worten:
„Ich ſchenke e

s Ihnen, Fräulein Irene. Nein,
bitte, kein Sträuben, ic

h

thue e
s ja gern. Ic
h

ſchenke Ihnen das meine und behalte das der Mutter.
Was ſoll ic

h

auch mit zweien? Da, bitte – bitte –

ic
h

werde den leeren Platz bald wieder ausgefüllt

haben – ſo nehmen Sie's doch, Fräulein Irene!“
Sie hatte e

s genommen mit ſolch wonneverklärtem
Geſicht, mit ſolch innigen Dankesworten, daß wir

das Lachen nahe geweſen war.

„Die einzige Tochter des reichſten Mannes d
e
r

Stadt,“ hatte ic
h
geſpottet in meinem klugen Sinn,

„braucht bloß in d
ie Taſche zu greifen, u
m

ſi
ch

Kinderbilder – die reizendſten von der Welt –

bei Dutzenden zu verſchaffen und ſtellt ſich nun a
n
,

als wäre ihr das Glück in den Schoß gefallen m
it

dieſem mittelmäßig gelungenen kleinen Conterfei.“

Fräulein Irene hatte ihren neuerworbenen Schas
ſoeben in den ſeidenen Falten ihres Gürtels ver
ſchwinden laſſen, als Franz eintrat.
Er zeigte, wie ſchon erwähnt, ſeine heiterſte

Miene, eine wahre Sonntagsmiene, begrüßte mich
mit vertraulichem Kopfnicken und äußerte ſein freudiges

Erſtaunen über die Anweſenheit der Braut ſeines
Freundes. Daß e

r hiervon auch nicht d
ie

leiſeſte

Ahnung gehabt, wiederholte e
r uns ein paarmal

hinter einander.

Fräulein Irene ſaß derweilen, die Hand a
u
f

ihren Gürtel gepreßt und mit beredten Blicken mich

anflehend: „Um Gottes willen, verrate mich nicht!“

„Aha! Nachträglich kommt ſi
e

ſich nun doch
kindiſch vor,“ dachte ich, und um die Aufmerkſamkeit

von ih
r

abzulenken, erkundigte ic
h

mich angelegentlicht

nach Franzens Thun und Treiben.
Die Liebenswürdigkeit, mit der er einer, die er in

Acht und Bann erklärt hatte, Rede und Antwort
ſtand, war ſo erſtaunlich wie erfreulich. Daß ſein
Gaul etwas lahme, daß er aus dieſem Grunde heute
morgen ſtatt eines Rittes nur einen Spaziergang
am Meeresufer entlang gemacht habe, daß e

r

ſi
ch

übrigens zu weit gewagt und von der heranbrauſenden

Flut zu einem lächerlich behenden Rückzug gezwungen
worden ſe

i,

teilte e
r mir mit – ſpeziell mir, denn



an meiner Gefährtin ſprach er in einer Weiſe vorüber,
d
ie

kaum höflich genannt werden konnte.
Und ſie?

das wunderliche junge Ding,“ dachte ic
h

und hatte

„Wie ſi
e

ſich nun auf einmal ſchämt,

Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken, denn d
a ſaß

ſi
e
,

e
in ungewohntes Rot in den Wangen, ſtarrte

unverwandt in ihren Schoß und war wie auf den
Mund geſchlagen.

Erſt als der Diener ihr ihren Wagen gemeldet

hatte, fand ſi
e

die Sprache wieder, aber leiſe, im

halben Flüſterton, als dürfe Franz nichts hören,

fragte ſie: „Nun kommſt Du zu mir, nicht wahr?
Morgen kommſt Du. Ich werde einige Freundinnen
laden und Manuel ein paar Freunde. Morgen
nachmittag, Sophia – ſag, daß Du kommen willſt!“
Ich hätte aus allerlei Gründen viel lieber das

Gegenteil geſagt, aber über ihre Schulter ſah Franz
mich an, mit einem Blick, in dem deutlich zu leſen

ſtand: „Ich habe brüderlich verziehen, nun ſieh zu,
war ihm nicht gelungen, eingetrichtert hatte e

r ihrdaß Du Dich dankbar erweiſeſt.“
Ich verſprach alſo, was man von mir verlangte,

worauf Fräulein Irene mich innig umarmte und ſich
wie ic

h
mich a

n

dem Tage freute, davon haſt Dudann ſchüchtern von meinem Bruder hinausgeleiten ließ.

„Wie ausgetauſcht war ſie, nicht wiederzuerkennen,“

dachte ic
h

und trat lächelnd a
n

das Fenſter, um ſi
e

einſteigen zu ſehen. Plötzlich ward aus meinem

Lächeln ein leiſes Auflachen. Da hatte ſi
e geſeſſen

und gezittert und gebebt, daß ic
h

ſi
e verriete, und

nun that e
s

der grauſame Zufall. In dem Moment
nämlich, als ſi

e

den Fuß zum Trittbrett emporhob,
entſchlüpfte ihrem Gürtel die unglückliche kleine

Photographie. Blitzſchnell wollte ſi
e

ſich darnach

bücken, aber Franz kam ihr zuvor. E
r

hielt das
Kärtchen, e

r

reichte e
s ihr hin. Noch hatte e
r

keinen

Blick darauf geworfen; wenn ſi
e

raſch zugriff, dann
war alles gut.

e
r es, ſtutzte und trat zurück. Sein Geſicht ward

meinem Auge entzogen durch die Bewegung, aber
ſein Geſicht war mir für den Moment auch nicht
das intereſſanteſte.

Wie reizend ſi
e

war – wie überaus reizend

Doch in der Verwirrung griff ſi
e

fehl und wie e
r ihr nun das Bild einhändigte, ſah
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ihn liebte? Ja, warum eigentlich nicht? Er war
ein lieber, guter, hübſcher Menſch und ſi

e – eine
Göttin war ſi

e nicht, aber doch, wie die Tante ge
ſagt hatte, ein niedliches, ein ſehr niedliches Mädchen.

Wie ſi
e

ſich heute morgen in meine Zuneigung hinein
geplaudert und gelacht hatte, das ward mir jetzt

hinterher ſo recht erſt klar.

Sehr möglich – mehr als das, wahrſcheinlich
war es, daß ſi

e

ſich liebten. Sie hatte ſich, nun

ic
h

e
s bedachte, mit jedem Wort verraten, das ſi
e

geſprochen, und e
r

hatte für Schönheiten mit mehr
Herz wie Kopf von jeher eine Paſſion gehabt.
Nun – und wenn ſi

e

ſich liebten? Dann war

e
s

ein Unglück? J, Gott bewahre! Dann mochten

ſi
e

ſich heiraten. Mir ſollte e
s

recht ſein und wenn

e
s Herrn Emanuel Chryſikópulos ärgerte, dann ſollte

e
s mir doppelt recht ſein. Das hatte e
r nun davon,

der Pedant! Seine große Bücherweisheit hatte e
r

in ihr kleines Vogelgehirn zu trichtern geſucht. Das

nichts, als die Angſt und Scheu vor ihm ſelber.

Schadenfreude iſ
t

ein häßliches Ding, Lani, aber

2
:

Ich war ſelbſt am nächſtfolgenden Tage noch in

der roſigſten Laune. Mit den beſten Abſichten von
der Welt ſtieg ic

h

in den Wagen, der Franz und
mich nach der Villa Melás hinausfahren ſollte.
Um keinen Preis wollte ic

h

mich wieder lächerlich

machen. Kam Herr Chryſikópulos in meine Nähe,

ſo behandelte ic
h

ihn höflich, aber kalt, ſo kalt, daß

e
s ihn ordentlich eiſig anwehen ſollte. Dies war

mein Programm. Daß e
s

nicht zur Ausführung
kam, daran war mein teurer Bruder ſchuld.

Der trug, im Gegenſatz zu mir, ſeine finſterſte

Miene zur Schau. Flüche warf er den Kötern zu,

gar keine Idee.

d
ie unſer Gefährt umkläfften, Wutblicke dem un

mit dem warmen Rot in den Wangen, mit den tief
geſenkten Wimpern, mit den zitternden Lippen, die
ſich öffneten, um ſich wieder zu ſchließen. Nein, ſi

e

kam nicht dazu, ihm von ihrer Paſſion für Kinder
bildchen zu erzählen, ſi

e ſtieg haſtig ein und rollte

davon. Nicht einen Abſchiedsgruß nach ihm hin
zunicken, fand ſi

e

mehr den Mut.
„Thörichte kleine Seele, ſich ſo zu ſchämen!“

dachte ic
h

und wandte, immer noch in lächelnder
Ahnungsloſigkeit, meinen Blick auf Franz.
Da ſtand e

r barhaupt in der glühenden Sonne

und ſtarrte ihr nach.
zur Salzſäule geworden,“ ſpottete ich. Doch das
Spotten verging mir, als e

r

ſich umwandte und mit
todblaſſem, verſtörtem Geſicht der Hausthür zuſchritt.

„Mein Gott! ſollte e
s möglich ſein?“ fuhr e
s

mir durch den Sinn, und auf den nächſtbeſten Stuhl
ſank ic

h

hin und faltete erſchrocken d
ie Hände im

Schoß.

Möglich – daß Franz Fräulein Irene und ſi
e

„Er iſt vor Verwunderung

ſchuldigen Roſſelenker, ſo oft unſere Räder über ein

Steinhindernis wegſetzten und uns zu einem unfrei
willigen Luftſprung veranlaßten.

Er that mir leid – der arme Junge. Ich
hätte ihm gern einen guten Rat gegeben, unbeſchreiblich
gern hätte ic
h

ihm geſagt: „Sei ein Mann, Franz.
Geh hin zu Deinem Freund mit offener Stirn und
geradem Blick und ſprich: „Ich liebe Deine Braut,

ic
h

weiß nicht, wie e
s gekommen iſt, doch ic
h

liebe

ſi
e und wenn e
s darum mit unſerer Freundſchaft

nun aus iſt, ſo muß e
s aus ſein, ic
h

kann e
s

nicht

hindern, aber – die Wahrheit war ic
h Dir ſchuldig.“

Da ic
h

dies nicht ſagen durfte und ihm mit

einer oberflächlichen Konverſation nicht läſtig fallen
mochte, deshalb ſchwieg ich, bis e

r – gegen das
Ende der Fahrt hin – mich ſelbſt aus meinem
Schweigen riß, mit der in barſchem Ton herausge

ſtoßenen Frage: „Was gedenkſt Du eigentlich zu thun?“

„Zu thun?“ wiederholte ic
h

verwundert.

„ Ja wohl. Wirſt Du Dich anſtändig gegen
Manuel benehmen, oder nicht?“
„Anſtändig?“

„Laß das dumme Wortnachäffen!“
„Franz, wenn Du ſchlechter Laune biſt –“
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„Dann biſt einzig und allein Du daran ſchuld
mit Deinen ſogenannten Antipathien !“
„Aha, er braucht einen Sündenbock,“ dachte ic

h

achſelzuckend. „Nun – meinetwegen!“
„Aber darauf ſe

i

gefaßt,“ fuhr er drohend fort,

„ ic
h

ſtehe nicht ruhig dabei und laſſe meinen Freund
beleidigen, nein, ic

h

dulde nicht, daß man ihm unrecht
thue.“

„Er iſt ſich bewußt, ihm ſelber ſchon zu ſtark

unrecht zu thun,“ dachte ich, „ſeine Schweſter muß
notwendig die Liebenswürdige gegen ihn ſpielen,

aber – ſi
e

bedankt ſich.“

Laut ſagte ic
h

mit lächelnder Ironie: „Ich ſchlage
vor, Du bleibſt mir den ganzen Nachmittag zur
Seite und ſoufflirſt mir, was ic

h
thun und reden

ſoll. Ich mache einen gehorſamen Papagei, Dein
Freundesherz iſ

t beruhigt und die Geſellſchaft lacht.“

Seine ganze Antwort war ein zornfunkelnder
Blick, zum Sprechen blieb ihm auch nicht mehr Zeit,

denn wir waren angelangt.

Da lag ſie, die Marmorvilla, auf Bergeshöhen.
Wie ein augenblendendes Kleinod hob ſi

e

ſich von

einem düſteren Hintergrund von Pinien, Cypreſſen
und immergrünen Eichen. Ueber ihr wölbte ſich der

tiefblaue Himmel, unter ihr, tief unten, wo die
Felſen jäh abſtürzten, ſchimmerte der wunderherrliche,

von grünen Bergketten umkränzte Golf.
„Wie ſchön,“ dachte ich, „wie ſchön!“ und a

ll

meinen kleinlichen Unmut vergaß ich. Hellen Auges

blickte ic
h

der prächtigen Männergeſtalt entgegen, die

d
a in bunter Märchentracht die Stufen der Ein

gangshalle herabgeſtiegen kam, um uns zu begrüßen.

Was e
r ſagte, der alte Meläs, davon hatte ic
h

natürlich keine Ahnung, aber mit einer freundlich

würdevollen Handbewegung gab e
r uns die Richtung

an, in der wir zu gehen hatten.

Wir bogen um die Hausecke in den Garten.
Ein Zaubergarten, Lani – eine Blumenpracht, wie

ic
h

ſi
e nie geträumt. „Wenn der Reichtum Paradieſe

ſchaffen will,“ dachte ich, „ſo muß e
r

nach Griechen

land kommen,“ – da tauchte aus einem Seitenweg
Herr Chryſikópulos auf.

Mir war ſo taubenhaft zu Mute, Lani, faſt
hätte ic

h

ihn angelächelt, aber mein übereifriger

Franz mußte dies natürlich hindern. Solch ein
Despotenblick, wie e

r ihn mir zuwarf. „Denke a
n

meine Worte!“ ſtand drohend darin zu leſen. Ich
dachte daran und aus meinem geplanten Lächeln

ward halb und halb ſchon ein ſpöttiſches Lachen.

Nun hatte e
r

den Freund mit Händedruck b
e

grüßt, nun ſollte auch ic
h

zeigen, daß ic
h

Lebensart
beſaß. Franz erwartete e

s von mir und ic
h

that

es, machte keinen albernen Knir wie vorgeſtern,

ſondern eine ganz muſtergiltige Verbeugung. Allein
die befriedigte meinen Tyrannen noch nicht.
„Sophie!“ rief er im Kommandoton.
„Franz?“ entgegnete ic
h

kindlich harmlos.

„Du haſt vorgeſtern ſelbſt geſtanden, daß Du
Dich ſchlecht gegen Manuel benommen – ic
h

denke,

Du wirſt ihm jetzt die Hand reichen.“
Dieſe Unverfrorenheit benahm mir faſt den Atem.

Ich weiß nicht, was ic
h

darauf erwidert hätte,

wäre das ſichtbare Entſetzen des Herrn Chryſikópulos

nicht geweſen. Der war einen Schritt zurückgefahren,
ſtand d

a mit gerunzelter Stirn und ſah zornfunkelnden
Blicks auf den Sprecher. Dies veranlaßte mich, di

e

Sache von der heiteren Seite aufzufaſſen.

„Ah ſo
,

ganz richtig,“ nickte ich, gegen Franz
gewandt, „Du wollteſt mir ja ſouffliren.“ Dann
hob ic

h

meine rechte Hand, betrachtete ſi
e mit einem

Spottlächeln, ließ ſi
e wieder ſinken und erkundigte

mich bei Herrn Chryſikópulos: „Kennen Sie d
ie

„Bezähmung einer Widerſpenſtigen“ von Shakeſpeare,

mein Herr?“
„Ja,“ antwortete e

r,

ohne den grollenden Blick

von ſeinem Freund zu nehmen, „aber ic
h

finde das

Stück durchaus nicht mehr zeitgemäß.“ Das Auge
voll und ernſt zu mir aufſchlagend, ſetzte er hinzu:

„Wenn Sie ſich einmal entſchließen könnten, mir
freiwillig die Hand zu geben, mein Fräulein, ſo

würde e
s mir eine Ehre und ein Glück ſein –

gezwungen nehme ic
h

ſi
e nicht.“

Es war jedenfalls angenehm für alle Teile, daß
gerade in dieſem Moment Irene Meläs zwiſchen
den Blumenhecken herausgeflattert kam wie ein bunt
farbiger Schmetterling. An Franz flog ſi

e

ſcheuen

Auges vorüber, mir hängte ſi
e

ſich a
n

den Hals,

jauchzend und frohlockend:

„Ach, wie gut – wie gut, daß Du endlich d
a

biſt, Sophia ! Ich verlor ſchon die Geduld, ic
h

ſagte: „Ihr ſollt ſehen,“ ſagte ich, „ſie hat's ver
geſſen!“ Aber nun – nein, wie ſchön Du wieder
biſt, Sophia! Ganz in Weiß!“ -

Sie war einen Schritt von mir zurückgetreten
und betrachtete mein einfaches Kleid mit einer Be
wunderung, die zum Glück keine Zuſchauer hatte,

denn die beiden Herren waren ihrer Wege gegangen.
„Ja, wenn man, wie Du, eine Haut hat wie

aus Schnee und Roſen,“ ſchloß ſi
e poetiſch, aber

nicht wahrheitsgemäß, „dann kann man weiße Kleider
tragen.“ Worauf ſi

e

mich um die Taille faßte,

um mich der Geſellſchaft zuzuführen, die unter einer
Platanengruppe Erfriſchungen zu ſich nahm.
Es war eine Geſellſchaft ganz nach weſteuropäiſchem

Muſter, die Herren und Damen mit mehr oder we
niger – größtenteils mit weniger – Geſchmack nach
der neueſten Pariſer Mode gekleidet. Ich fand die
Leutchen närriſch, daß ſi

e

ſich in die Allerweltzwangs
jacke geſteckt hatten, während ihnen eine Nationaltracht

zu Gebote ſtand wie die griechiſche. All dieſe gelb
lichen und braunen Geſichter bedurften des grellen

Farbenaufputzes nach meiner Ueberzeugung. Die

Haare hätten ſich prächtiger gewellt und gelockt, d
ie

Augen hätten feuriger geflammt, meinte ich, unter

dem roten Fez. Die Ahnung hiervon ſchien ihnen
ſehr fern zu liegen, der Neid fraß ihnen nicht in

die Seele beim Anblick des Hausherrn und ſeiner
reizenden Tochter. Matt ſchauten ſi

e aus ihrem

blaſſen Rahmen, allein ſi
e

ſchauten mit ſich ſelbſt

zufrieden und – ſie ſchauten freundlich auf mich.
Sehr freundlich, Lani. Sie machten e

s

mir hier

wie überall, wohin ic
h kam, ſehr ſchwer, ſi
e a
ls

Nation zu haſſen, die Griechen, denn ſi
e waren als

Individuen zu liebenswürdig.
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So viele herzliche Dinge, wie ſi
e

mir ſagten,

d
ie Chariklias, Kalomiras, Eulalias, Penelopes und

anderen guten Freundinnen, die Irene mir gleich

m
it

dem Taufnamen vorſtellte. Ich ſchämte mich
ordentlich, ſi

e

ſchlecht gekleidet finden zu müſſen, und

- wenn ic
h

mich aus ihrer Nähe fortſehnte, ſo war

e
s nur, weil ſich mein Franzöſiſch neben dem ihren

abſolut nicht hören laſſen durfte. Das hatte ic
h

n
u
n

davon, daß ic
h

d
ie Sprache der großen Nation

n
ie – oder doch nur a
n

einem einzigen Abend

meinesLebens – hatte hübſch finden können. Nun

lo
ß

ſi
e

den freundlichen Dämchen allen hier wie
Waſſer von den Lippen, während ic

h

im Schweiße

2 meinesAngeſichts Sätze herauspreßte, deren Kon

: ſtruktion zum Himmel ſchrie.

-

Aber – gottlob! – es erbarmten ſich meiner
zwei Herren. Lekäs hieß, wenn ic

h

nicht irre, der
eite, Spiliópulos der andere. Sie hatten beide in

- Deutſchland ſtudirt und begehrten nichts eifriger, als

M
ir

das Lob meines Vaterlandes zu ſingen. Sie
waren, wie alle modernen Griechen, die begeiſtertſten

Patrioten von der Welt, doch dicht hinter dem Lande

ihrer Geburt ſtand für ſi
e das Land, dem ſi
e ihr

Wiſſen und ihre Bildung verdankten.
Lob der Heimat in der Fremde – nichts hört

ſi
ch

entzückender an, Lani. Ich verbrachte denn auch
einen recht angenehmen Nachmittag. Wir wurden

d
ie

beſten Freunde, Herr Lekäs, Herr Spiliópulos

n
d

ic
h
.

Ich glaube faſt, daß letzterer ſich ein
bißchen in mich verliebte. Mir wurde e

r

weiter
Iicht gefährlich. Glänzende braune Augen hatte e

r

ja – wer in Griechenland h
a
t

d
ie nicht? – aber

d
e
r

Geſellſchaftsanzug hing ihm gar zu ſchlecht a
n

d
e
r

ſchnalſchulterigen kleinen Figur. „Wer weiß, wenn

e
r

nun die Fuſtanella getragen hätte?“ ſpotteſt Du.

#

Lani, nein, dann hätte e
r

einfach komiſch ge
wirkt.

Ein Mann, mein Herz in Aufruhr zu bringen,

war auch Herr Lekäs nicht, obgleich e
r

ſich viel

ſtattlicher präſentirte. Seine Rede hatte einen
leicht humoriſtiſchen Anflug. Als Sohn eines Kauf
Malls, der von Pyrgos aus Korinthen nach allen
Himmelsgegenden verſende, erzählte e

r,

habe e
r

ſchon

II

früher Jugend den Wunſch gehegt, auch einmal
denſelben Weg zu nehmen wie d

ie Korinthen. Der
Wunſch ſe

i

ihm erfüllt worden, die Welt habe e
r

geſehen, die neue wie d
ie alte. In Deutſchland ſe
i

e
r

am längſten hängen geblieben. Philologie habe

e
r ſtudirt einige Semeſter lang in Heidelberg. Nun

aber – hier ſeufzte e
r – nun ſitze er wieder in

Pyrgos, in ſeines Vaters Comptoir, und frage ſich,

ºs d
ie Philologie mit Korinthen zu ſchaffen habe.

Glücklich ſe
i

nur der Menſch, der ſich frei einen
Beruf wählen könne.

Unglücklich ſah b
e
i

alledem Herr Lekäs nicht aus.

E
r

lichte mir auch gleich hinterher ſein Pyrgos in

glänzenden Farben zu malen, denn e
r meinte, ic
h

mune
doch notwendig einmal hinkommen, ſchon

Dympias wegen, das ganz in der Nähe liege.

Sympia und die Ausgrabungen ſeien doch für d
ie

Peitſchen noch von ungleich höherem Intereſſe wie

-
fü
r

d
ie übrigen Ausländer, d
ie jetzt angefangen

hätten, mit Eifer dahin zu wallfahrten. Ja wohl,
mit Eifer. Faſt jede Woche komme – auf dem
Wege nach Olympia – irgend ein fremder Prinz
durch Pyrgos. Vor kurzem ſe

i

auch der Zarewitſch
dageweſen, der für Frühſtück, Diner und eine Logir
nacht ſechstauſendfünfhundert Franken habe bezahlen

müſſen. -

Ich ſchauderte gerade und erklärte lachend, daß
ein Beſuch in ſeinem teuren Pyrgos für meine Kaſſe
wohl unerſchwinglich ſein werde, als Irene erſchien
und mich unter Schmeichelworten in das Haus lockte,

a
n

den großen Flügel, den ihr Vater ihr geſchenkt.
Ich müſſe durchaus etwas ſpielen, meinte ſie, die
ganze Geſellſchaft ſe

i

geſpannt auf meine Kunſt.
Dies ſchien auch wirklich ſo

.

Was a
n

Gäſten

vorhanden war, hatte ſich im Handumdrehen in dem
weiten Gartenſaal verſammelt und bildete ſitzend

und ſtehend einen andächtig erwartungsvollen Kreis
um mich herum.

Ich ſpielte, was mir zuerſt in den Sinn kam,
das Andante favori von Beethoven, ic

h ſpielte e
s

ſo

gut ic
h

konnte auf dem beſten Klavier, das ic
h je

berührt hatte, aber ic
h

ſpielte zur allgemeinen Ent
täuſchung. Kränken konnte mich dies weiter nicht,

denn die Schuld war Beethovens. So leicht faßlich

e
r ſprach, der große Meiſter, in dieſem Fall

ſprach e
r

doch noch über das Verſtändnis meines
Auditoriums weg. Ja, die Bemerkung, die ic

h

im

Salon der Tante ſchon wiederholt gemacht, machte

ic
h wieder, Lani, daß nämlich die Töchter und Söhne

des heutigen Hellas, was die Muſik betrifft, noch
auf einem kindlichen Standpunkte ſtehen.
Kein Herz hatte ic

h

höher ſchlagen, kein Auge

freudiger glänzen gemacht, aber die Schmeichelreden
am Schluß ſollten mir doch nicht fehlen. Die auf
richtigſte kam von Irene.
„Nein, wie Du das kannſt, wie prachtvoll Du

das kannſt,“ kopfſchüttelte ſie. „Deine Finger ſo

über die Taſten fliegen zu ſehen – mir ward
ordentlich ſchwindelig dabei, Sophia!“

Sie thaten höflich geneigt, ſich von mir noch
weiter langweilen zu laſſen, die guten Menſchen,

aber ic
h

hatte Erbarmen. Ich verzichtete zu Gunſten

des Fräulein Kalomira – einer titianiſchen Schön
heit in einem fürchterlichen terracottafarbenen Kleid –

und was für einen Gefallen ic
h

der Verſammlung

damit gethan, davon konnte ic
h

mich ſogleich über
Zellgen.

Aus dem gezwungenen ward ein freudiges Auf
horchen, die Augen begannen zu ſtrahlen, die Lippen

zu lächeln, die Köpfe ſich nach dem Takte der Muſik

zu wiegen. Was ſi
e ſpielte? Ein Potpourri von

den abgeleiertſten Operettenmelodien. Was man bei
uns in Deutſchland von keiner Drehorgel mehr e

r

trägt, das nahm man hier von dem herrlichſten

Erardſchen Flügel li:it Begeiſterung entgegen.
Man mag e

s mir als blaſſen Neid ausgelegt

haben, aber als „Anna, zu dir iſ
t

mein liebſter
Gang“ an die Reihe kam, huſchte ic

h

aus der Fenſter
niſche, in die ic

h

mich zurückgezoge: hatte, hinaus

in das Freie. Um die Hausecke bog ic
h

und dann

in einen der von Lorbeeren und immergrünen Eichen
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eingefaßten ſchlängelnden Pfade, die am Bergabhang

hinunterführten. Als kein Ton aus dem Gartenſaal
mein Ohr mehr erreichte, ſtand ic

h

ſtill und ſah
mich um.

Aus den Anlagen ſchien ic
h hinausgeraten zu

ſein. Das Strauchwerk rechts und links vom Wege

war von wucherndem Schlinggewächs umſtrickt. Die
wilde Rebe warf ihre grünen Ketten von Baum zu

Baum oder ſpann ſi
e netzartig über den Pfad, bildete

hier ein Zeltdach, dort einen Teppich. Es war,

als wolle ſich die Natur ſchadlos halten für den
Zwang, den man ihr d

a
hinten im Garten angethan.

Die mutwilligſten Sprünge machte, die tollſten Zu
ſammenſtellungen wagte ſie. Faſt bis in die Spitze

eines mächtigen Feigenbaumes hatte ſi
e

einen ſchwer
fälligen Kürbis hinaufklettern gemacht.

Plötzlich wich der Baumſchatten hinter mich. Ich
befand mich auf einem freien Platz, ſah vor mir
eine ragende Felswand, in Sonnenuntergangsglut

getaucht, zu meinen Füßen eine Schlucht, durch die

ſich im Frühjahr ein wilder Gießbach ſtürzen mochte.
Jetzt füllte ſein ausgetrocknetes Bett eine üppige
Vegetation von Oleandern, Lorbeeren und Myrten.

Das tiefdunkle Grün, die prächtig leuchtenden Blumen
lockten mich, gerade wie ſi

e

mich neulich gelockt hatten.

Ich meinte auch, d
a unten, wo ſich die Felſen aus

einander thaten, müſſe man das Meer hereinſchimmern
ſehen, den Golf vom Abendrot überflammt. Der
Weg war zwar ſehr abſchüſſig, allein ic

h

wagte mein

Heil, ſprang von Stein zu Stein, rutſchte auch wohl
ein bißchen aus auf dem Geröll, unterhielt mich
aber prächtig, bis ein wunderliches Ziſchen meinen
Fuß ins Stocken brachte.
Ich ſpähte rechts, ic

h

ſpähte links, begriff gar
nicht, woher der Laut gekommen ſein konnte, wollte

weiter ſchreiten, d
a wiederholte ſich das Ziſchen und

nun, wie ic
h

den Kopf vorbeugte, gewahrte ic
h

ein
langes, ſchmales, mißfarbenes Etwas, das im Begriff

war, ſich aalartig a
n

dem Stein vorbeizuwinden, auf
denn ic

h

ſtand. •

Eine Schlange, Lani! Der Schrecken aller
Schrecken für mich! Du kannſt Dir denken, mit
welcher Haſt ic

h

Kehrt machte, aber Du haſt keine
Ahnung, welche Mühe ic

h

hatte, den halsbrecheriſchen

Pfad wieder hinanzuklimmen. Zu guter Letzt wäre

ic
h

auch noch zu Fall gekommen, wenn nicht zwei
Hände mich gefaßt und emporgezogen hätten.

Da ſtand ic
h

nun auf feſtem Grund und Boden,

und wer ſtand als Helfer in der Not vor mir?
Herr Chryſikópulos.

„Dank!“ preßte ic
h

gezwungen heraus, während

ic
h fühlte, wie mir das Blut in die Wangen ſtieg.

Was mochte e
r gedacht haben bei meiner überhaſtigen

Kletterpartie? Ich hatte ja nicht nötig, ihm eine
Erklärung zu geben, aber ic

h

that es.

„Da unten war eine Schlange,“ ſchauderte ich,
„ein greuliches Ding – wohl ſo lang!“
Ich hielt meine Hände meterweit auseinander und

wandte dann, mit mir ſelbſt unzufrieden, den Kopf zur
Seite. Was ging ihn die Länge des Wurms an?
„Es hatte keine Gefahr,“ verſicherte e

r in tröſt
lichem Ton. „Es war nur eine Natter.“

„Nur eine Natter?“
„Sie ſind nicht giftig.“
„Ah ſo!“
Da hatte ic

h

mich alſo wieder einmal zu ſeiner
Beluſtigung gefürchtet. Warum e

r eigentlich gerade

immer zur Hand ſein müſſe, wenn ic
h

mich lächerlich

mache, hätte ic
h

ihn in meinem Aerger bald gefragt,

aber gottlob! ic
h

bezwang mich, ließ ihn erſt e
in

Weilchen ſtumm neben mir herſchreiten – leider
waren wir ja für den Rückweg auf denſelben Pfad
angewieſen – und erkundigte mich dann in nur

leicht ironiſch gefärbtem Ton:
„Wie kam es, daß Sie plötzlich d

a

oben ſtanden?

Geſehen hatte ic
h

Sie nicht.“
„Ich langte auch eben erſt an,“ antwortete e

r,

und mit einem halben Lachen: „Ich befand mich
auf der Flucht, müſſen Sie wiſſen.“
„Auf der Flucht?“
„Nun ja

,

ic
h

hatte als einſamer Lauſcher unter
den Platanen geſeſſen und in den Tönen geſchwelgt,

die aus dem Gartenſaal zu mir herüberklangen.“

„Auch ein Operettenenthuſiaſt,“ dachte ic
h

und wollte

ſchon ſpöttiſch die Lippen kräuſeln, d
a fuhr er fort:

„Es war Beethovens Stimme, die ic
h

vernahm.

E
r

ſang mir eine Zaubermelodie, die meine Seele
in den allerſchönſten und allerunmöglichſten Traum

wiegte. Es war ein Glück und eine Seligkeit, d
a

ſchwieg der große Meiſter und ſtatt ſeiner kam nun

der Zauberlehrling zu Wort. Der – ſage ich?
Mindeſtens ein Dutzend waren es, die ſich über
ſchrieen. Ich ertrug den Lärm eine Weile – ich

mochte mich von dem Plätzchen nicht trennen, d
a
s

Abendrot ſah ſo lieblich zwiſchen den Platanen herein– aber endlich mußte ic
h

doch Ferſengeld geben.“

„Als „Anna, zu di
r

iſ
t

mein liebſter Gang a
n

die Reihe kam?“ fragte ich.
„,Komm herab, o Madonna Thereſa!“ ſchallt

e
s mir, wenn ic
h

nicht irre, nach,“ antwortete e
r

„Da waren Sie doch noch ſtandhafter wie ich.“
lachte ic

h

auf. -
Ja, ic

h

lachte, Lani, ganz ungezwungen. Für
den Moment ſah ic

h

über alle Mängel des Mannes
weg. Er hatte Beethoven gelobt und in Beethoven

mich ſelber, denn wenn meine Finger ungeſchickt oder
unfähig geweſen wären, wie hätte d

a

die „Zauber
melodie“ laut werden wollen? Was doch d

ie Eitel
keit thut, Lani!
Da wandelten wir nun neben einander hin und

ic
h

bin überzeugt, hätte e
r

ein harmloſes Geſpräch

vom Zaun gebrochen, ic
h

wäre harmlos darauf eiſ
gegangen, allein – er verfiel auf ein ganz lil
glückliches Thema.

„Erlauben Sie, daß ic
h

eine Frage a
n

Sie

richte, mein Fräulein?“ erkundigte e
r

ſich nach

längerem Schweigen.
„O, gewiß – warum nicht?“ entgegnete ic

h

obgleich ic
h

a
m

liebſten davongelaufen wäre.
„Nun denn, was iſ

t es, das Sie gegen mich
haben?“ -
„Ich meine,“ preßte ic

h

unter wildem Herz
klopfen hervor, „das müßten Sie ſich ſelber ſagen
föllllell.“
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„Eine Mutmaßung hege ic
h allerdings,“ verſetzte keine Urſache geſehen, ſich noch lange gegen die Ver

e
r,

„Sie ſind der leidenſchaftlichen Liebe eingedenk,

d
ie

Sie mir gleich beim erſten Anblick einflößten,

u
n
d

Sie fürchten, ic
h

möchte meinen einmal ge

ſcheitertenAnnäherungsverſuch jetzt erneuern. Iſt

e
s

ſo?"

Ich zuckte ſtatt aller Antwort nur die Achſeln.
„Wenn dem ſo wäre,“ fuhr e

r fort, „ſo dürften

S
ie

ſi
ch beruhigen. Ich habe Ihre Wünſche vier

Jahre lang reſpektirt, e
s wird mir auch gelingen,

ſi
e

weiter zu reſpektiren.“

Das waren höfliche Worte, aber wie beleidigend

ſi
e

mir klangen, davon haſt Du gar keinen Begriff.

Ic
h

hörte nämlich mit Recht oder mit Unrecht ſehr

v
ie
l

Ironie heraus und las ſi
e im Geiſte ungefähr

ſo
:

„Ein erneuerter Annäherungsverſuch hier – in
Gegenwart meiner Braut – unter den Augen der
ganzenBekanntſchaft? Bilden Sie ſich doch ja nichts

e
in
,

mein Fräulein! Ich habe vier Jahre Zeit ge
habt,Sie zu vergeſſen, und e

s iſ
t

mir gelungen –

aber vollſtändig!“

Ich war ſo aufgebracht, ic
h

mußte ſekundenlang

warten, um meine Stimme in die Gewalt zu be
0Men, dann entgegnete ic

h

mit ſchneidender Schärfe:
„Sie reden von einem geſcheiterten Annäherungs

verſuch? Ich muß mich jetzt hinterher noch recht

ſehr wundern, daß Sie ihn zu machen wagten. Sie
Waren ja damals ſchon verlobt, wie ic

h

höre.“

„Nicht doch!“ kopfſchüttelte e
r unwillig. „Ich

War e
in

freier Mann, als ic
h

zu Ihnen kam. Die
Verlobung beſtand damals nur in dem Wunſch des
Onkels und in dem Munde der Vettern und Klatſch
baſen, d

ie

e
s für unmöglich hielten, daß ein armer

Schlucker d
ie Hand der Tochter eines reichen Mannes

schlagen könne. Nun, ic
h

hatte ſi
e ja auch nicht

alsgeſchlagen, aber Irene Melás war, als ic
h

Griechenland verließ, noch e
in Kind, das mit Puppen

ſpielte. Warten wir ab, was d
ie Zukunft bringen

wird, ſagte ic
h

dem Onkel beim Abſchied, und d
ie

Zukunft brachte mir eine große, ernſte Liebe zu

Ihnen.“

Mein Zorn war wie verflogen, ein ſeltſames
Gefühl ſchlich, während er ſprach, in mein Herz. Ein
Gefühl der Beſchämung? Nein, eins, das ſchwerer

atete. Die Kniee bebten mir, ic
h

kam ſo recht

ic
h
t

vorwärts – „eine große, ernſte Liebe zu

Ihnen,“ d
a

ſtand ic
h

ſtill und ſah ihn an, hilflos,
verſtört.

Möglich, daß e
r Tadel aus meinem Blick heraus

s, denn e
r fuhr haſtig fort: „Aber das iſ
t

Ihnen

n
e läſtige, alte Geſchichte, Sie mögen nicht davon

hören. Nun, wenn ic
h

heute darauf zurückkam, ic
h

le e
s

nicht wieder, weder im Wort, noch in der
hat. Ich ſagte e

s Ihnen ja ſchon, Sie ſind ſicher

ºr mir, Fräulein Sophie, ganz ſicher in jeder
Beziehung!"

Ich ging jetzt wieder – ging mit ziemlicher
Hait. Sicher war ic

h

v
o
r

ihm? Nun, natürlich,

d
a
s

la
g
ja auf der Hand. Als er von Griechenland

gereiſt war, d
a

hatte Irene Melás noch mit
ppen geſpielt, als e

r zurückgekehrt, war ſi
e

die

Allerſchönſte von Patras geweſen. Da hatte e
r

deun
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lobung zu ſträuben, die bis dahin nur in den
Wunſch des Onkels und in dem Mund der Vetter!
und Klatſchbaſen beſtanden. Glücklicher Bräutigam

war e
r nun und ic
h

daher ſicher vor ihm, ganz
ſicher in jeder Beziehung.

„Glauben Sie mir dies?“ erkundigte e
r

ſich

nach einer Pauſe.
„O, gewiß!“ lachte ic

h

ſpöttiſch auf.

„Und wollen Sie Ihre Scheu nun fahren laſſen
und mich ein wenig beſſer behandeln?“

Es war faſt etwas Scherzhaftes in ſeinen Ton
hineingeraten; dies machte, daß ich, ſtatt zu ant
worten, nur zornig die Unterlippe zwiſchen die Zähne
kniff.

„Fräulein Sophie!“

Ich ſchwieg noch immer.
„Sie ſind diejenige, die ic

h

auf der Welt am
höchſten ſchätze und verehre – ich kann e

s

nicht
ertragen, Sie zur Feindin zu haben!“

Ganz feierlich ernſt war das herausgekommen,

aber e
s klang mir unerhört, es brachte mich außer mir.

„Wie dürfen Sie ſo etwas ſagen,“ ſtieß ic
h

hervor, „hier auf dieſem Grund und Boden?!“

„Warum nicht auf dieſem Grund und Boden?“
fragte e

r erſtaunt. „Ueberall will ic
h

e
s ſagen, vor

allen Ohren, die e
s

hören wollen. Höher wie Sie,

ſteht für mich kein Menſch auf der Welt, und ic
h

werde nicht ruhen, bis wir Freunde geworden ſind.“
Ueber alle Maßen empörend ſchien mir's. Vor

ſeinen Liebes- und Heiratsanträgen war ic
h

nunmehr
ſicher. E

r

konnte ja beſſer thun, die Allerſchönſte

von Patras war ja ſein, aber meine Freundſchaft
wollte e

r

ſich gütigſt gefallen laſſen.

„Dann werden Sie in Ihrem Leben ſchwerlich
zur Ruhe kommen,“ entgegnete ic

h

ihm mit einem
harten Lachen.

Wir ſtanden beide jetzt. Mir brannte die Zorn
röte in den Wangen, e

r war ſehr blaß geworden.

„ Demnach,“ ſagte e
r in dumpfem Ton, „wäre

e
s

nicht Scheu, was Sie gegen mich erfüllt, ſondern
Haß?“
„Nennen Sie es, wie Sie wollen!“
„Haß alſo. Und woher dieſer Haß?“
„Nehmen Sie an, daß Ihr Anblick mir fatal

iſt, weil er jedesmal eine Erinnerung in mir weckt,
eine Erinnerung, deren ic

h

mich bis in die Erde
hinein ſchäme!“

„Bis in die Erde hinein!“ Er wiederholte e
s

mit unendlicher Bitterkeit, öffnete dann die Lippen,

ſchloß ſi
e wieder, machte mir eine förmliche Ver

beugung und ſetzte hinzu: „Dank für Ihre Auf
richtigkeit, mein Fräulein! Was in meiner Macht
ſteht, ſoll geſchehen, damit dieſe Erinnerung jetzt

den ununterbrochenen ewigen Schlaf ſchläft.“
Darauf entfernte e

r ſich, den Kopf ſtolz und
hoch tragend, in der Richtung der Villa, die in ihrer
Marmorweiße durch die fallenden Abendſchatten faſt
geſpenſtiſch in den düſter überwölbten Pfad herein
blinkte

Ich ging auch, aber ic
h

hatte Blei in den Gliedern
und ein ſeltſames Gefühl im Kopf, ein Gefühl, als
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habe mir etwas einen ſchmetternden Schlag vor die

Stirn verſetzt und ic
h

könne nun durchaus meine

Gedanken nicht ſammeln.

Plötzlich wich die Betäubung, ic
h

hatte vom Hauſe
her einen Ruf vernommen, ein jubelndes: „Manuel!“
von Irenens Stimme.
Jetzt ſtand ic

h

mit ein paar Schritten am Aus
gang des Pfades und ſah alles, was drüben vorging.

Die Allerſchönſte kam zwiſchen den Säulen des
Porticus herausgeflogen, die Stufen der Freitreppe
herab und auf ihren Verlobten zu.

„Manuel!“ rief ſie noch einmal und dann folgte
ein langer Satz in griechiſcher Sprache. Den Satz

verſtand ic
h

natürlich nicht, aber daß e
s

ſich um
eine flehentliche Bitte handelte, merkte ic

h

a
n

dem
Ton, in dem e

r vorgebracht wurde, und a
n

den Ge
berden, die ihn begleiteten. Wie wenn im Don
Juan die Zerline ihren Maſetto umſchmeichelt, genau

ſo ſah ſich's an. Die Holde bog das Köpfchen
rechts, ſi

e bog e
s links, ſi
e ſchmiegte ſich a
n

die
eine, ſi

e ſchmiegte ſich a
n

die andere Seite ihres
Verlobten, ſi

e

hob endlich ihre weiße Hand und
ſtrich ihm über die Wange. Da nickte Maſetto Zu
ſtimmung, er konnte ja nicht gut anders, und nun,

mit einem Freudenlaut, flog ſi
e ihm a
n

den Hals,

erblickte über ſeine Schulter mich, jauchzte: „Sophia!

Endlich – endlich!“ und war im Handumdrehen
bei mir.

Ich hätte ſi
e ohrfeigen mögen – ja
,

das hätte

ich! Es war ja offenbar, daß ſi
e Franz liebte –

und nun in ſolcher Weiſe dem andern ſchön zu thun !

Sie merkte bald, daß etwas nicht in Ordnung
ſei, trat verſchüchtert einen Schritt zurück und ſah
mich betrübt an.

„Was haſt Du nur, Sophia?“ fragte ſie. „Und
wo kommſt Du nun auf einmal her? Bis in den
Weingarten hinein habe ic

h

Dich geſucht. Sie wollten
alle, Du ſollteſt noch einmal ſpielen, aber finden
konnte ic

h

Dich nicht. Wo biſt Du denn geweſen?“

Ich deutete mit einer kurzen, ungeduldigen Hand
bewegung auf den Pfad, aus dem ic

h

getreten war.

„Hu!“ ſchauderte ſie. „In den alten, dunklen Weg
wage ic

h

mich ja bei hellem Mittag nicht einmal
hinein. Er führt zu den Felſenlöchern, d

a niſten
Schlangen drin und anderes häßliches Getier und
früher, weißt Du –“ hier trat ſi

e

wieder dicht a
n

mich heran und ſenkte die Stimme zum Flüſterton –
„nach dem Türkenkrieg, Sophia, d

a ſollen Räuber

drin gehauſt haben, Räuber und gräßliche Mörder,

die ihre Opfer –“ Sie ſtockte, vom Grauen er
faßt, ſah ſich ſcheu um und haſchte nach meiner Hand.

„ Es thut nicht gut, davon zu reden,“ meinte ſie.
„Komm, laß uns laufen, Sophia ! Bei Nacht iſt's
immer ſchöner, wo Menſchen ſind.“

„Finden Sie?“ entgegnete ich, mich nur zu

einem langſamen Schritt bequemend, in meinem

unfreundlichſten Ton.

„ Ja,“ nickte ſie treuherzig, „und Du kannſt doch
auch nicht hier bleiben, Sophia, wir wollen ja tanzen;

das heißt,“ verbeſſerte ſi
e

ſich ſeufzend, „ihr ſollt
tanzen, wenn nur Manuel erſt den Vater überredet
hat – nicht unten im Saal, nein, oben auf dem

Dach, beim Mondſchein, zur Mandoline ſollt ih
r

tanzen. Herr Lekäs hat e
s vorgeſchlagen, e
s

iſ
t

eine reizende Idee und der Vater wird ſchon ſeine
Zuſtimmung geben, e

r

kann ja Manuel nichts ver
weigern.“

„Ah ſo! Sie haben Ihren – haben Herrn
Chryſikópulos beauftragt –?“
„Ich habe furchtbar betteln müſſen,“ fi

e
l

ſi
e

mir ſchelmiſch lachend in die Frage. „Er iſt ja

ſonſt ſo nett, aber eben ſah er ſchrecklich finſter aus.
Die Sache war ihm auch langweilig, weißt Du, er

tanzt ja ſelber nicht.“
„Nicht?!“
„Niemals. Er habe in Deutſchland d

ie

Freude

daran verloren, ſagt e
r,

und der Vater hört dies
gern, denn e

r findet nur den griechiſchen Reigen
ſchön, ſo wie man ihn auf den Wieſen b

e
i

den

Dörfern tanzt. Ich nicht – ich kann das alberne
Hin- und Herſchreiten mit dem dummen Geſinge
dazu nicht leiden, ic

h – ach! Sophia, ic
h

möchte

für mein Leben gern einmal Walzer tanzen, m
it

einem Herrn, meine ich, mit einer Dame iſt's ja

kein Spaß. Aber der Vater erlaubt e
s

nicht –

nein, es nützt gar nichts, daß ic
h

ihn darum bitte.

Daß ein fremder Mann ein Mädchen um d
ie

Taille

faßt und ſich mit ihr im Kreiſe dreht, nennt er

unpaſſend, unanſtändig, denke Dir nur!“
Der Schlußſatz hatte ein bißchen weinerlich g

e

klungen, doch jetzt lächelte ſi
e

ſchon wieder. „Ich

werde Dich tanzen ſehen,“ nickte ſie, „das iſ
t

auch

ein Vergnügen. Kommt nur mit, Sophia!“
„Ich kann nicht,“ kopfſchüttelte ich, zwiſchen d

e
n

Säulen der Vorhalle ſtehen bleibend, „ich muß nach
Haus!“
„Nach Haus?“ wiederholte ſi
e im Ton grenzen

loſer Enttäuſchung. „Und willſt auch – Deinen
Bruder mitnehmen?“
„O, durchaus nicht, ic

h

kann ſehr gut allein

fahren.“
„Aber e

r wird Dich nicht allein fahren laſſen,“

rief ſie in naiver Verzweiflung, „er wird mitwollen
und dann – mögen die anderen nur auch ihre Hüte
nehmen und gehen –- dann iſt's mit der Freude
doch aus.“

Sie war ſehr deutlich in ihrem Groll. Ich
fühlte mich gerührt und mußte doch lachen. Da

ſtürzten ihr die Thränen über die Wangen. „O,
Sophia!“ ſchluchzte ſi

e

ſo vorwurfsvoll, daß ic
h

mich

ſchämte und zu bleiben verſprach.

Sie hob ic
h

in den Himmel mit dem Verſprechen,

mir ſelbſt bereitete ic
h

einen langen qualvollen Abend.
Ich habe nichts gegen die Hausbälle beim Mondſchein,
auf dem Dach, Lani, wie ſi

e hier im Lande üblich
ſind. Ich finde ſi

e im Gegenteil ſehr hübſch. Man
denkt a

n Sommernachtsträume, a
n Elfenreigen, an

allerlei Poetiſches – wenn man zu derartigen Ge
danken aufgelegt iſt, heißt das. Ich war e

s

nicht

a
n

dem betreffenden Abend. Ich dachte nur, daß
doch eigentlich gar keine Urſache vorliege, warum ic

h

Kopfweh haben ſolle und ſolch ein Gefühl in de
r

Bruſt, ſolch ein unangenehm ſchweres Gefühl w
ie

von einer Schuld, die ic
h

begangen hätte. Ich hatte



J ſittergold? 307

doch keine Schuld begangen. Ich hatte immer in
gutem Glauben gehandelt und wenn ic

h

in gutem
Glauben jemand unrecht gethan, nun – dafür war

ic
h

eben ein Menſch und nicht allwiſſend!

Es ſe
i

ein ganz dummes, überflüſſiges Gefühl,

von der Seele hätte ic
h

e
s mir wegtanzen ſollen,

fand ich, aber ſo oft ſich mir eine Tanzgelegenheit
nahte, ſann ic

h

entſetzt auf Ausflüchte. Uebergroße
Müdigkeit ſchützte ic

h vor, daß der Abend gar zu

herrlich ſe
i

und ic
h

von meinem Winkel im Schatten

d
e
r

Balluſtrade ſo hübſch den Mond ſehen könne,
ſagte ich. Das konnte ic

h

auch, Lani. Hoch über
den düſteren Baumwipfeln vor mir ſchwamm e

r

im

tiefblauen Aether und war von einem Glanz, wie
wir ihn in unſerem blaſſen Norden nicht einmal

träumen. Aber ic
h

hielt ihn doch nicht lange im

Auge, e
r gefiel mir nicht auf die Dauer. Er hatte

ſo etwas im Blick, das mir meine Seelenlaſt noch

drückender machte. Nein, noch lieber als nach ihm

ſa
h

ic
h

nach den Tanzenden hin und wunderte und
fragte mich, wie e

s nur möglich ſei, daß man ſich

in einer ſo traurigen Welt ſo vergnügt drehen könne,

nach dem Takt eines ſo fatalen Inſtruments wie

d
ie Mandoline noch dazu.

Herr Spiliopulos war es, der ſi
e

handhabte.

E
r

hatte ſich erſt endgiltig überzeugt, daß ic
h

heute

nicht tanzen werde, und dann den kleinen Marter
kaſten mit einem Seufzer übernommen. Die ſchmach
tenden Blicke, die e

r

nach meiner Richtung warf,

während ſeine Finger kratzten, hätten mir unter
anderen Umſtänden vielleicht Spaß gemacht.
Wer auch nicht tanzte, war Franz. Er hatte

ſich eine Weile in Ecken und Winkeln herumgedrückt,
jetzt ſtand e

r a
n

die Glasthür gelehnt, die den
Treppenausbau verſchloß, ünd ſtarrte – er mochte

ja wohl glauben, e
s

unbemerkt thun zu können in

dem Gewühl – unverwandt auf Irene.
Sie hatte ſich ein paarmal von ihren Freundinnen

herumſchwenken laſſen und dann neben mir Platz
genommen mit einem grollenden: „Ach, dies Getanze

mit Mädchen, e
s iſ
t

doch gar nichts dran, e
s iſ
t

einfach langweilig, Sophia, ic
h

thue e
s

auch nicht
wieder.“

Da ſaß ſi
e nun, den Ellenbogen auf das Knie,

das Kinn in die Hand geſtützt, und der Mond ver
klärte ihre Schönheit in einer Weiſe, daß ic

h

mich

über meinen Bruder nicht wundern konnte – und
über einen andern auch nicht.

Plötzlich zuckte ſi
e zuſammen, aber nicht im

Schrecken, denn während ſi
e

ſich enger a
n

mich

ſchmiegte, erſchien ein reizendes Lächeln auf ihren
Lippen. Franz war vor uns hingetreten.
„Na, Alte,“ wandte er ſich in ſcherzhaftem Ton

a
n mich, „ſitzeſt wohl hier und fängſt Grillen, was?

Biſt mir noch böſe wegen heute nachmittag, will ic
h

wetten.“

„O, durchaus nicht,“ beeilte ic
h

mich zu verſichern.
„Gut, dann komm her und laß uns ein Ver

ſöhnungstänzchen machen!“

. . „Ueberflüſſig,“ kopfſchüttelte ich. „Wie dürfte

ic
h

auch wohl mit Dir tanzen, nachdem ic
h

e
s

den
übrigen Herren abgeſchlagen habe?“

„Nur einmal herum, ſi
e

„Das fragt ſich,“ entgegnete ich. „Ich habe
nebenbei auch nicht die geringſte Luſt. Suche Dir
eine andere Partnerin, an Damen iſ

t

kein Mangel.“

Es geſchah ganz unwillkürlich, daß mein Blick
bei den letzten Worten Irene ſtreifte. Wenn ic

h

etwas abſcheulich gefunden habe mein Leben lang,

ſo iſ
t

e
s die Verſucherrolle geweſen. Aber die

thörichte kleine Unſchuld hob ſogleich die gefalteten
Hände, preßte ſi

e gegen die Bruſt und ſeufzte, eine
Thräne im Auge:

„Ach, Sophia, ic
h

thäte e
s ja ſo gern a
n

Deiner
Stelle, wenn e

s

doch der Vater nur litte!“
Dieſem Seufzer, dieſer Thräne hätte auch ein

beſſer Gewappneter nicht widerſtanden; mein Franz
war natürlich gleich Feuer und Flamme.
„Ich gehe, ihn zu bitten,“ rief er entſchloſſen,

„fußfällig, wenn e
s ſein muß!“

Aber ſi
e ſtand ihm ſchon im Wege.

„Das nützt Dir nichts,“ verſicherte ſi
e mit

traurigem Kopfſchütteln, „das nützt Dir gar nichts,
Herr Franziskos. Dem Vater ſeine Ideen aus
reden, das kann niemand, als höchſtens mitunter
Manuel.“

Sie ſagte den Namen ſo gedankenlos hin, ſtutzte

„Komm,“ beharrte er.
werden e

s

nicht ſehen.“

und rief aufſtrahlenden Blicks: „Manuel? – aber
den könnten wir ja ſchicken!“
In Franz ſchien ſich das Gewiſſen zu regen.

Statt enthuſiaſtiſch auf den Vorſchlag einzugehen,
wich e

r mit betretener Miene einen Schritt zurück.
Doch ſi

e

achtete in ihrem Eifer nicht darauf.
„Gewiß – natürlich!“ nickte ſi

e vergnügt. „Ihn
können wir ſchicken!“
Im Nu hatte ſi

e

ſich umgedreht, war auf die

Glasthür zugeflogen und hatte dieſe halb geöffnet.
Mit oder ohne Abſicht ihr Deutſch beibehaltend,

rief ſi
e – uns trotz des Lärms, den die Muſik und

die walzenden Paare machten, deutlich verſtändlich –
hinunter: „Manuel! Biſt Du da?“
„Ja!“ tönte die Antwort aus einiger Entfernung.
„Ach, bitte, komm einmal ein bißchen herauf!“

„Das iſ
t

mir leider unmöglich,“ lautete die Ent
gegMUllg.

Es war ihm den ganzen Abend unmöglich ge
weſen, auf dem Dach zu erſcheinen. Wenn e

r ein
gewiſſes Verſprechen, das er mir gegeben, ſo wörtlich
nahm, ſo handelte e

r abgeſchmackt, fand ich.

„Es macht auch nichts,“ verſicherte Irene, „bleib
nur ſtehen, wo Du biſt, Manuel; ic

h

wollte Dich
bloß fragen –“
„Nun, Kind?“
„Ach, Manuel –“ Hier klang ihre Stimme

ganz beweglich – „ich möchte zu ſchrecklich gern

einmal tanzen!“
„J, ſo tanze doch in Gottes Namen!“
„Mit einem Herrn, meine ich.“

„ Nun, wenn Dich einer auffordert –“
„Das iſt's ja nicht, Du weißt, der Vater –“
„Ah ſo!“
„Er würde höchſtens daß ic

h

mit
Dir – “

erlauben,
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„Irene!“ Es war Entſetzen in dem Ton. „Du
wirſt doch nicht verlangen –“
„Gewiß nicht, Manuel, ic

h

weiß ja, wie ſehr
Du das Tanzen haſſeſt, aber – aber e

s iſ
t

doch
zu grauſam, daß – daß ic
h –“ Hier kam ihr

ein Schluchzen in die Kehle.

Eine kurze Pauſe, dann fragte ſeine Stimme:
„Iſt Franz oben ?“

ſº Ja!“
„Er wird a

n
meiner Stelle mit Dir tanzen, e

r

wird mir den Gefallen thun. Geh, ſchicke ihn
herunter, daß ic

h

ihn bitte – “
„Aber das iſ

t ja gar nicht mehr nötig,“ fiel

ſi
e ihm freudigen Tons in die Rede, „er will ſchon

ganz gern, wenn e
r nur darf.“

„Nun, dann iſ
t ja alles in Ordnung.“

„Ja, darf e
r

denn auch wirklich – wirklich,
Manllel?“

„Franz? Natürlich!“
„Du nimmſt e

s auf Dich?“
„Ich werde dem Onkel erklären, daß ic

h

meinen

Freund zum Stellvertreter ernannt habe.“
„Dank, Manuel! Dank!“
Dort ihr helles Aufjubeln, hier neben mir des

Bruders verſtörtes Geſicht. Er war in wachſender

Unruhe von einem Fuß auf den andern getreten
während der Unterredung der beiden, jetzt ſah e

r

aus, als wolle e
r flüchten, aber e
s

blieb ihm nur

der Weg, auf dem ſi
e daherkam, und vor dem

reizenden, freudeverklärten Geſchöpf davonzulaufen,

das hätte vielleicht auch ein Stärkerer nicht fertig

gebracht.

Sie tanzten – e
r mit ſeinem böſen Gewiſſen,

ſi
e mit ihrer kindlichen Harmloſigkeit. Denn die

beſaß ſi
e noch, das merkte ic
h

wohl. Die kleine
Scene neben dem Wagen geſtern hatte nur ihm und

mir die Augen geöffnet über ihre Gefühle, nicht ihr
ſelber. Ja, noch hatte ſi

e

keine Erklärung für ihr
Zuſammenzucken, wenn e

r das Wort an ſie richtete,
für ihr heißes Erröten unter ſeinem Blick, aber die
Erklärung ſollte ihr werden im Laufe des Abends.

Der eine Tanz that es noch nicht. Sein Weſen
während desſelben war ſo ſteif zurückhaltend, daß

ſi
e

ein paarmal wie in ängſtlicher Frage zu ihm

aufſah. Doch e
s

blieb bei dem einen Tanz auch nicht
bewenden, ein zweiter folgte und ein dritter. Sie
war ja auf ihn angewieſen, mußte allen jungen
Männern, die ſi

e aufzufordern kamen, wahrheits
gemäß verſichern: „Es geht wirklich nicht, ic

h

darf
nur mit ihm tanzen!“
Daß e

r

ſo rechts und links ſeine Rivalen aus

dem Felde ſchlug, konnte wohl nicht umhin, ihm

Freude zu machen. Man merkte es, wie ſeine Zu
rückhaltung ſchwand, wie ſein Mut wuchs, bis toller
Uebermut daraus wurde. Immer wieder ging e

s

rundum im luſtigen Wirbel. Er ließ ſi
e nur aus

ſeinen Armen, um ſich neben ſi
e zu ſetzen und mit

ſeiner lachenden Zunge, mit ſeinen ſprühenden Augen

auf ſi
e

einzureden. Bis zum ſcheuen Geflüſter kam

e
s

nicht zwiſchen ihnen, trotzdem aber ſah man ihr
nach einer Weile ebenſo wenig die kindliche Harm
loſigkeit mehr an, wie ihm das böſe Gewiſſen.

der würde Augen machen!“

Was ic
h

auf meinem Beobachterpoſten dabei

fühlte, Lani? Mancherlei durch einander. In mir
jauchzte die Freude: „Sie lieben ſich – gottlob,
daß ſi

e

ſich lieben!“ In mir lachte der Hohn:
„Wenn jetzt der andere durch die Glasthür träte,

In mir grollte der
Zorn: „Schändlich, eines Freundes Vertrauen ſo zu

mißbrauchen !“ und in mir ſtöhnte die Scham: „Es

iſ
t

dein Bruder, der die Schändlichkeit begeht, dein
einziger Bruder!“
Die Scham war es, die mich endlich von meinem

Sitz aufjagte. Sie ſahen mich nicht kommen, d
ie

beiden, ſi
e waren mitten in einer heiter und völlig

harmlos klingenden Unterhaltung, aber ſi
e

ſchraken

doch zuſammen, als ic
h

plötzlich vor ihnen ſtand, und
ihre Blicke flüchteten vor den meinen.

„Was wünſcheſt Du?“ erkundigte ſich Franz in

unwirſchem Ton.
„Ich finde, daß e

s Zeit iſt, nach Hauſe z!

fahren,“ antwortete ich, ſo ruhig ic
h

konnte.

„Unſinn!“ fuhr er auf. „Es denkt ja noch kein
Menſch daran.“
„Möglich, daß außer uns noch kein Menſch Ur

ſache hat, daran zu denken.“

Das war ziemlich deutlich, e
r

ſchien auch zu

begreifen. Das Auge, das e
r trotzig zu mir auf

geſchlagen hatte, ward haſtig geſenkt. Ein kurzes
Zögern, dann ſtand e

r

achſelzuckend auf und ging,

den Wagen zu beſtellen.

Nach Irenen ſah ic
h

nicht weiter hin, aber ic
h

war mir bewußt, daß ſi
e mir wie ein geſcholtenes

Hündchen mit geſenktem Kopfe folgte, während ic
h

mich rechts und links von den neuen Bekannten ver

abſchiedete. Dem Tanz ward um meinetwillen leider
ein jähes Ende bereitet. Herr Spiliopulos warf
ſeine Mandoline beiſeite und erklärte, mich hinunter
begleiten zu wollen; d
a ging denn gleich die ganze
übrige Geſellſchaft mit.

Es war ein Grüßen und Nicken, ein Scherzen
und eine Liebenswürdigkeit um unſeren Wagen herum,

daß ic
h

kaum einen Gedanken für mein Pärchen
übrig behielt. Nur daß beim Lebewohl Irenens
Hand in der meinen zitterte, merkte ich, und auch
der Blick entging mir nicht, mit dem ſie, als ſchon
die Pferde anzogen, Franzens Antlitz ſtreifte. E

s

war ein Blick wie eine heiße Flamme. Ihr Vater,
der neben ihr ſtand, ſah ihn nicht, wie e

s ſchien,

und Herr Chryſikópulos war nicht da, um ihn zu

ſehen.

„Aus Kindern werden Jungfrauen – beſonders
raſch hier in Griechenland,“ dachte ic

h

ſo im Davon
fahren und dann wollte ic

h

die Wirkung dieſes Ab
ſchiedsblicks in Franzens Zügen leſen, doch dazu

ließ e
r mir nicht Zeit. Kaum, daß ic
h

den Kopf

nach ihm gewandt hatte, erkundigte e
r

ſich ſchon

ſtirnrunzelnd:

„Was haſt Du, daß Du mich ſo anſtarrſt?“
„Es könnte ſein, daß mir Dein Geſichtsausdruck

gerade im gegenwärtigen Moment ſehr intereſſant
wäre,“ entgegnete ic

h

in bedeutungsvollem Ton.
„Ich danke aber für die ewige Spionirerei!“

brauſte e
r auf. „Du haſt mich den ganzen Abend
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im Auge behalten, wie ein Geheimpoliziſt einen
Verbrecher.“

„Das iſ
t

ein bißchen ſtark ausgedrückt, aber

dochkein übler Vergleich,“ verſetzte ic
h ruhig.

„Was, zum Kuckuck, willſt Du damit ſagen?“

„Daß Du Dir keine Mühe zu geben brauchſt

M
it

dem Komödieſpielen. Du täuſcheſt mich nicht
undDich ſelber noch weniger. Dein Gewiſſen ſagt

Dirs deutlicher, wie ic
h Dir's ſage, daß Du kein

Rechthatteſt, mit Deines Freundes Braut zu tanzen.“

E
:

Ic
h

ſah ihm gerade in das Geſicht, während ic
h

F ſprach, und wieder wie vorhin flüchtete ſein Blick

- vo
r

demmeinen, nur ſeine Stimme hielt ſich tapfer.

„Kein Recht?“ ſtieß e
r

höhnend hervor. „Kein

. . Recht? Du hörteſt doch ſelber, wie Manuel –“
„Eben deshalb hatteſt Du kein Recht,“ fiel ic

h

- ihm ungeduldig in das Wort. „Er zeigte Dir
grenzenloſes Vertrauen und Du warſt Dir bewußt,

Ä dies Vertrauen nicht zu verdienen. Du ließeſt Dich

- von ihm zu ſeinem Stellvertreter ernennen, obgleich:: a
u
f

d
e
r

Welt keiner ſchlechter dazu taugte, als Du.

D
u gingſt offenen Auges in d
ie Verſuchung und

: führteſt Irene mit hinein.“

E
r

hatte abgewandten Antlitzes dageſeſſen, ein

: : mal war er zuſammengezuckt während meiner Rede,

jetzt aber fuhr e
r

zornflammenden Blickes herum:

„Du meinſt, ic
h

hätte ihr von Liebe geredet?“

F ri
e
f

e
r. „Für einen Schurken alſo hältſt Du mich?“

„Durchaus nicht für einen Schurken,“ verſetzte

:: ich ruhig, „aber für einen Verliebten, der ſeine Ge
fühle nicht immer in der Gewalt hat.“
„Ich ſchwöre Dir, daß ic

h

mit keinem Wort –“

.. „Das weiß ich, ohne daß Du e
s

mir ſchwörſt.

Was braucht e
s

auch Worte, um Gefühle aus
Zlldrücken? Die verraten ſich durch ein Lachen, durch
eine Berührung, durch ein Nichts, die ſtehen nebenbei

- noch deutlich auf einem Menſchenantlitz geſchrieben

fü
r

den, der leſen kann, und das Auge der Liebe

Z
' ſieht ſcharf.“

- „Das ſind ſo weiſe, allgemeine Redensarten,“

- verſuchte er zu ſpotten, doch in ſeinen Zügen war

- ſchon d
ie Angſt.

„Nein,“ entgegnete ich, „es ſind Erfahrungen,

d
ie

ſich mir beſtätigt haben, während ic
h

heute abend

„Geheimpoliziſt ſpielte.“

Da hielt e
r plötzlich meinen Arm umklammert.

„Wenn Du mich bloß zum Narren hätteſt –“
knirſchte e

r.

„In ſolcher Sache? Hältſt Du das für möglich?“
fragte ic

h

ihn.
Er hatte ſeine Blicke wie Dolche in die meinen

gebohrt, jetzt riß e
r

ſi
e los, ſchlug verzweiflungsvoll

beide Hände vor das Geſicht und ſtöhnte: „Großer
Gott! Sie weiß e

s alſo – weiß e
s

wirklich?“

„Sie weiß es,“ nickte ich, „und mich wundert,
daß ih

r

Abſchiedsblick e
s Dir nicht ſagte.“

„Ihr Abſchiedsblick? Aber den habe ic
h ja gar

nicht geſehen,“ fuhr er auf und runzelte d
ie Stirn

und ſah wütend aus, daß ihm etwas ſo Koſtbares
entgangen ſei. Im nächſten Moment jedoch hielt

e
r

das Geſicht ſchon wieder in den Händen verborgen.

„Ich Elender!“ rang e
s

ſich aus ſeiner Bruſt.

„Ich Elender! Es wäre beſſer, ic
h

ſtürzte mich ins
Meer, wo e

s am tiefſten iſt!“
„Thorheit, Franz –“ begann ich.
„Ja, für Dich iſt's Thorheit,“ lachte e

r bitter
auf, „aber für mich iſt's eine Qual –“
„Als o

b

ic
h

das nicht wüßte,“ fiel ic
h

ihm be
ſchwichtigend in die Rede. „Halte mich doch nicht
für gefühllos, Franz. Es wäre Thorheit, ſogleich

zu verzweifeln, wollte ic
h ja nur ſagen. Dein

Freund – ich habe mancherlei gegen ihn geſprochen –
mancherlei, das vielleicht – nein, das gewiß un
recht war –“
„Aha! Das ſiehſt Du endlich ein?“
„Ich – ſehe e

s ein, ic
h

halte ihn für einen
Ehrenmann – Deinen Freund – und ic

h

meine,

wenn Du zu ihm gingeſt, ihm ein offenes Geſtändnis
ablegteſt – “

Ich brach a
b vor dem großen, mitleidigen Blick,

mit dem e
r aus ſeinem Kummer zu mir aufſah.

„Haſt Du nichts Beſſeres vorzuſchlagen?“ fragte e
r.

„ Beſſeres als die Wahrheit gibt's auf der Welt
nicht.“

„Aber auch nichts, das unter Umſtänden größeren

Schmerz verurſachte!“
„So ſehr – meinſt Du – liebt er Irene?“
„Wie ſehr er ſie liebt, weiß ic

h

nicht, doch wenn

e
s

auch nur ein bißchen wäre, ich liebe ihn zu ſehr,

um ihm das kleinſte Leid zuzufügen.“

„Du ziehſt alſo vor, Dich unglücklich zu machen,

Dich und ſie?“
„Mich ſelber – ja.

unglücklich werden.“
„Es iſt etwas Schönes um die Freundſchaft,“

dachte ic
h

in einem Gefühl, das aus Bewunderung
und Bitterkeit ſeltſam gemiſcht war.

Laut ſagte ich: „Du mußt e
s wiſſen.“

Er nickt nur ſtumm. Dann waren wir daheim
angelangt.

Wer herzenselender aus dem Wagen ſtieg, Franz
oder ich, das iſ
t

noch eine große Frage.

Sie kann mit ihm nicht

E

„Manuel läßt ſich den Damen und Dir, Onkel,
empfehlen. Er war vor der Abreiſe noch ein Viertel
ſtündchen bei mir im Comptoir.“ Mit dieſer Mel
dung erſchien Franz beim Mittageſſen am nächſten
Tage.

„Vor der Abreiſe, wohin?“ erkundigte ſich die
Tante verwundert.

„Nach Pyrgos.“
„J, bewahre! Schon wieder fort?“ rief ſie.

„Ich meinte, verſtanden zu haben, e
r wolle diesmal

ein paar Wochen bleiben.“

Franz zuckte ſtatt aller Antwort nur ſtumm die
Achſeln. Der Onkel mutmaßte: „Man wird ihn
bei den Bahnarbeiten d

a

unten nicht länger haben

entbehren können.“ Und ic
h

dachte: „Es iſt doch
wohl nicht möglich, daß e

r

ſeine Braut im Stiche
läßt, um dir ein im Unmut gegebenes Verſprechen

beſſer erfüllen zu können.“

Die Unmöglichkeit lag auf der Hand, aber ein
Etwas in mir – nenne e

s meinetwegen Eitelkeit,
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Lani – wollte nicht ſo unbedingt daran glauben,
bis einige Stunden ſpäter Irene erſchien und Auf
klärung brachte.

Ich hatte meine Sieſta eben beendet, als ſi
e

bei

mir eintrat. „Aus Kindern werden Jungfrauen,“

mußte ic
h

gleich wieder denken. Da war faſt gar

nichts mehr von der Irene von vorgeſtern, ſelbſt
ihre Schönheit ſchien verwandelt. Aus dem nied
lichen Mädchen war noch keine Göttin geworden,

aber ein entzückendes Weib.

Auf der Schwelle ſtockte ihr Fuß momentan, unter
halbgeſenkten Lidern hervor ließ ſi

e

einen ſcheuen

Blick durch das Zimmer gleiten. „Er iſt nicht da,“
vergewiſſerte ſi

e

ſich durch dieſen Blick und dann

kam ſi
e näher, nicht hüpfend, mit flatternden Ge

wändern, nein, ſachten, zögernden Schrittes.

„Guten Tag, Sophia,“ hauchte ſie, mit bebenden
Fingern meine Hand umſchließend.
Auf den Stuhl, den ic

h

ihr bot, glitt ſi
e nieder,

die Augen im Schoß ſaß ſi
e da, zu ſagen hatte ſi
e

mir nichts. -

„Hübſch, daß Sie kommen,“ begann ic
h

das Ge
ſpräch, „nachmittags iſt's immer reichlich einſam hier.“

„Bei uns iſt's auch einſam,“ nickte ſi
e vor ſich

hin, „ Manuel iſ
t

fort – ganz plötzlich.“ Nach einer

kurzen Pauſe ſetzte ſi
e hinzu: „Ich fürchte, e
r hat

ſich mit dem Vater erzürnt.“
„Erzürnt?“
„Ich fürchte es. Sie hatten ein ſehr lautes

Geſpräch heute morgen im Garten, das heißt der

Vater ſprach laut, ic
h

hörte ſeine Stimme bis in

mein Zimmer herein – nur ſeine Stimme, nicht
ſeine Worte. Eine Weile ſpäter kam Manuel zu

mir. „Lebewohl, Irene,“ ſagte er, „ich reiſe. –
„Aber, Manuel,“ rief ic

h

beſtürzt, „Du kannſt doch
nicht ſchon wieder nach Pyrgos zurück wollen? –

„Ich wollte lieber nicht, antwortete er, „aber ic
h

muß.“ Eine weitere Erklärung gab e
r mir nicht.

Wenn Manuel ſagt: Ich muß! dagegen hilft gar
nichts, das weiß ich. „Schade, ſeufzte ic

h

deshalb
nur, aber dann laß mich raſch den Vater holen,

daß wir Dich a
n

die Bahn begleiten.“ – „Dank für
den freundlichen Vorſchlag, entgegnete e

r,

„ich habe

noch allerlei in der Stadt zu thun und die Zeit
drängt. Es iſt beſſer, ihr laßt mich allein laufen.“
Damit ging e

r. Und ſiehſt Du, Sophia, e
s iſ
t

noch nie dageweſen, daß wir Manuel nicht a
n

die

Bahn gebracht haben, wenn e
r abgereiſt iſt. Der

Vater iſ
t

meiſtens noch ein paar Stationen weit

mit ihm gefahren. Heute aber trat e
r ja nicht ein

mal auf die Terraſſe, um ihm ein Lebewohl nach
zurufen. Nein, ic

h

weiß e
s

ziemlich beſtimmt, ſi
e

haben ſich erzürnt.“
„Und – ahnen Sie, weshalb?“
„Ich kann e
s mir denken,“ flüſterte ſie, ohne

den Blick zu heben, „es war meinetwegen.“
„Ihretwegen ?“

Ein helles Rot ſtieg ihr in die Wangen. „Ja,“
antwortete ſie, mit nervöſen Fingern a

n

ihrem Seiden
rock herumlfältelnd und zupfend „und mich wundert,

daß Du nicht ſelber darauf kommſt, Sophia. Ich
hatte Dir doch geſagt, wie ſehr dem Vater das

Tanzen zuwider iſ
t – euer europäiſches Tanzen,

meine ich. Und nun, geſtern abend, wie ic
h

ſo

ſchrecklich gern – auch ein bißchen walzen wollte, da

lief ic
h – Du weißt es ja – ſtatt zum Vater – zu

Manuel und bat um ſeine Erlaubnis. E
r

gab ſi
e

mir ein wenig raſch, das fand ic
h

gleich, doch ic
h

dachte: e
r wird ſchon machen, daß der Vater nicht

böſe iſt, er wickelt ihn ja um den Finger. Aber
nun hat e

r

e
s

doch nicht machen können, wie e
s

ſcheint, und die beiden haben ſich gar noch entzweit

durch meine Schuld.“
„Ein ernſter Streit,“ entgegnete ic

h

kopfſchüttelnd,

„um ſolcher Kleinigkeit willen? Es iſt kaum zu

glauben, Irene.“

„Du nennſt es Kleinigkeit,“ rief ſi
e haſtig auf

blickend, „und Manuel wird e
s im Geiſte auch ſo

genannt haben. Er hat e
s deshalb, denke ic
h

mir,

geſtern abend gar nicht mehr des Erwähnenswert
gefunden und erſt heute während des Spaziergangs

im Garten ein Wort darüber fallen laſſen. Nun –

und d
a hat er denn erfahren müſſen, wie ernſt es

der Vater gerade mit dieſer Kleinigkeit nimmt. E
s

thut mir ſchrecklich leid für ihn und ic
h

wollte, ic
h

hätte –“
Sie ſtockte, ſenkte blitzſchnell die Lider und ward

flammendrot. Daß ſi
e lieber nicht getanzt haben

wollte, konnte ſi
e

doch nicht behaupten.

Gute kleine Seele! Die Verſtellung durch Wort
und Geberde war ihre Sache nicht. So o

ft

über

den Korridor draußen ein Schritt hallte, horchte ſie

auf; als einmal unten die Hausthür ſchlug, erhob

ſi
e

ſich eiligſt und trat a
n

das Fenſter, um in d
ie

Straße hinunter zu ſpähen; als ſie nach einer halben
Stunde Abſchied nahm, hörte ic

h

aus ihrem: „Ich
fürchte, ic
h

darf den Wagen nicht länger warten

laſſen!“ deutlich Thränen herausklingen.

Solcher trübſelig endender kleiner Beſuche ſchenkte

ſi
e mir eine ganze Reihe im Laufe der nächſten

vierzehn Tage. Sich direkt nach Franz zu erkun

digen, wagte ſi
e niemals, nur beim Scheiden brachte

ſi
e

ein paarmal ſtockenden Tones und abgewandten
Geſichtes heraus: „Es iſ

t

doch alles wohl b
e
i

euch,

Sophia?“ Wenn ſi
e dann eine befriedigende Antwort

erhalten, ging ſi
e mit einem leiſen: „Gott ſe
i

Dank!“

Und Franz? Der war durch ein Wunder n
ie

im Hauſe, wenn ſi
e kam, und hatte ebenfalls durch

ein Wunder niemals Zeit, die Tante und mich nach
der Marmorvilla zu begleiten, wenn wir einer Ein
ladung dahin folgten. Er magerte nebenbei ſichtlich
ab, ward blaß und nörgelte am Eſſen herum, wenn
man ihn auf ſeinen ſchlechten Appetit aufmerkſam
machte.

Und ich? Ich behaupte, daß ic
h

ſchlimmer daran
war, als die beiden. Ich hatte in mir eine Rele,

eine Qual und eine verzehrende Sehnſucht, d
ie

ic
h

Heimweh nach Deutſchland nannte, weil ic
h

ſi
e ja

ohne Scham nicht anders nennen durfte. -

Mein „Heimweh nach Deutſchland“ gönnte mir
keine Ruhe bei Tage, keinen Schlaf b

e
i

Nacht und

ſetzte mir körperlich ſo zu, daß ſelbſt der Onkel auſ

merkſam wurde. Durch ſeine Veranlaſſung kam eines
Mittags bei Tiſch die Sache zur Sprache.
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Ich bat unter ſtürzenden Thränen, daß man
mich nicht für undankbar halten möge, aber gegen
das „richtige“ Heimweh wie gegen den Tod ſe

i

eben

kein Kraut gewachſen. Trotz aller Liebesbeweiſe,

die ic
h

hier im Hauſe empfangen, könne ic
h

e
s

doch

nicht länger in Griechenland aushalten – nein, un
möglich; ic

h

müſſe in kürzeſter Friſt nach Deutſch
land zurück, hätte ja auch – gottlob! – mein
Lehrerinneneranten gemacht, wolle mir mit Unterrichten

mein tägliches Brot ſchon verdienen und ſo weiter.
Die Tante ſchwamm ſofort gleich mir in Thränen,

Franz ſtarrte ſprachlos zu mir herüber, der Onkel,

als praktiſcher Mann, erwog das Gehörte.
„Heimweh?“ bemerkte e

r
nach einer Weile mit

Ungläubigem Kopfſchütteln. „Wenn Du Dich d
a

nur nicht täuſcheſt, Sophie. Das Heimweh pflegt
nach meiner Erfahrung die Leute gleich bei der Au
kunft im fremden Lande zu packen und ſich hernach

zu verlieren oder bis zur Unerträglichkeit zu ſteigern,

je nachdem. Du aber warſt bei der Ankunft friſch
und vergnügt und tirilirteſt auch noch ein paar

Wochen ſpäter im Hauſe herum wie eine Lerche.“

Hier machte e
r

eine Pauſe und ließ mir Zeit, ſo
rot zu werden wie ic

h

nur konnte. „Nimm e
s mir

deshalb nicht übel,“ fuhr e
r dann in leicht ironiſch

gefärbtem Ton fort, „wenn ic
h

Dein Heimweh um
taufe und e

s – Langeweile nenne.“
Ich dankte nur meinem Schöpfer, daß der Namens

wechſel ſo harmlos ausfiel.
„Langeweile,“ nickte e

r. „Verlaß Dich drauf,

die iſt's, die Dir zu ſchaffen macht. Du biſt, faſt
ſichtbarer noch wie Franz hier, Deines Vaters,
meines ſeligen Bruders, Kind. Dir prickelt, wie
ihm, die Lebensfreude in den Adern, Du haſt, wie
er, einen regen Geiſt, der immer neue Eindrücke
ſucht, um ſi

e in froher, geſelliger Vereinigung mit
gleichgeſinnten Seelen auszutauſchen. An Ein
drücken aber, wie Du ſi

e brauchſt, iſ
t Mangel

hier am Ort. Wir haben eine ſchöne Natur, das
laſſe ic

h gelten, doch der Geiſt kann nicht unaus
geſetzt in Felſen und Meer, in Sonnenauf- und
untergängen ſchwelgen. Auch intereſſante Menſchen
gibt's bei uns, doch die müſſen Dir fremd bleiben,

d
a

ſi
e Deine Sprache nicht reden und Du Dich um

die ihre nicht bemühſt. Theater, Konzerte, öffentliche
Vorträge, Gemäldeausſtellungen ſind gleich Null.
Hausbälle, zwangloſe abendliche Zuſammenkünfte?
Ja, die floriren hier bei uns, aber deren Reize
ſcheinſt Du jetzt ausgekoſtet zu haben. Nun, das
Tanzen beſchäftigt im Grunde ja auch die Beine

mehr als den Geiſt, und in den Unterhaltungspauſen,

kann ic
h

mir denken, wiſſen Dir Spiliöpulos und
Konſorten über die Schönheit Deiner Augen nichts
abſolut Neues mehr zu ſagen. Möglicherweiſe biſt

Du auch mit Deinen franzöſiſchen Vokabeln zu Ende.“
„Onkel,“ rief ich, wider Willen auflachend, „wenn

Dein ganzes Rezept gegen meine – gegen mein
Heimweh darauf hinausläuft, daß ic
h Sprachſtunden

nehmen ſoll – “

„ Vorderhand noch nicht,“ fiel er mir in das
Wort, „vorderhand magſt Du Dir auf mühloſere
Weiſe Futter für Deinen Geiſt ſuchen. Was die

Gegenwart Dir nicht bietet, das bietet Dir in über
reichem Maße die Vergangenheit, denn – Henker
noch 'mal – wir leben nicht in Kamtſchatka hier,
ſondern in Griechenland! Jeder Schritt, den wir
thun, geht über geweihten Boden, und wenn w

ir

dies in unſerem Patras ſo deutlich nicht merken –

nun, von Patras bis Athen iſt's gar nicht übermäßig
weit, und auf der Akropolis oben, das ſollſt D

u

ſehen, d
a

reden die Steine noch ergreifend genug

von einer Herrlichkeit und Blüte der Kunſt, wie ſie

nie und nirgends ſonſt geweſen und ſchwerlich je

und irgendwo wieder ſein wird. Sieh nur z
u
,

daß

Du Deinen Koffer gepackt bekommſt. Morgen kann
die Reiſe losgehen. Franz begleitet Dich.“
Ich war von des Onkels Güte ſo gerührt, daß

mir gleich wieder die Thränen über die Wangen liefen,

doch was hatte ic
h

auf der Akropolis zu ſuchen?

„Ich danke Dir,“ ſtammelte ich, ſeine Hand
faſſend und drückend, „ich danke Dir tauſendmal,
Onkel, aber – e

s wird nichts nügen, ic
h – ich

bin nicht in der Gemütsverfaſſung, mich a
n

d
e
r

Kunſt zu erfreuen – nein, a
ll

die Schönheit in

Athen reizt mich nicht halb ſo ſehr –“
„Wie die öde Troſtloſigkeit der norddeutſchen

Heide?“ unterbrach e
r

mich trocken. „Nun, über de

Geſchmack läßt ſich nicht ſtreiten.“
Er war verletzt, man hörte e

s

am Ton ſeiner

Stimme. E
r

hatte auch Urſache, verletzt zu ſein.

Freudig war e
r

dem großmütigen Impulſe ſeines
Herzens gefolgt und nun, ſtatt einem glückſtrahlende

Geſicht, begegnete e
r

einer Leichenbittermiene.

Es enſtand eine recht unangenehme Pauſe, d
ie

Franz plötzlich mit der Frage unterbrach:
„Was ſagſt Du zu einem Abſtecher nach

Olympia?“ -

Ich zuckte zuſammen. Olympia? Das la
g

ja

in der Nähe von Pyrgos.

Etwas bänglich hob ic
h

den Blick, doch d
e
s

Bruders Geſichtsausdruck war durchaus ehrbar.

„Wie kommſt Du darauf?“ erkundigte ic
h

mich

unter Herzklopfen. -

„Ich hörte neulich, wie Dir der junge Leis
eine begeiſterte Schilderung davon machte. D

i
ſchienſt ganz hingeriſſen,“ antwortete er. --
„Nun, wenn ic

h

auch nicht gerade hingeriſſen
war,“ ſtieß ic

h heraus, während mir das Blut in

d
ie Wangen ſtieg, „ich bekam doch einige Luſt, d
ie

geprieſene Herrlichkeit zu ſehen.“

„Vortrefflich!“ rief d
e
r

Onkel, ſchon wieder frei
launig. „Dann geh nur hin und ſchnüre Dein
Bündel! – Was mag dies übrigens für e

in Leks
ſein? Doch nicht Sohn des Korinthenkönigs?“

„Er wohnt in Pyrgos,“ beeilte ich mich zu e

klären, „und ſein Vater handelt mit Korinthen.“
„Schiffsladungsweiſe,“ nickte der Onkel. „Alſo

richtig d
e
r

Korinthenprinz! Hm, hm! Ein hübſche
Menſch, nicht wahr, Sophie? Eine ſtattliche E
ſcheinung?“
„O, ja,“ gab ic

h arglos zu, „ ein angenehme
Geſellſchafter iſ

t

e
r auch, hat viel von der Welt

geſehen und weiß ganz vortrefflich zu erzählen."

Hier ſah ic
h

den Onkel ſchmunzeln und Franzei



Lächeln unterdrücken. „Auf abgeſchmackte Ideen
braucht ih

r
deshalb doch nicht zu geraten,“ ſtzte ic

h

ärgerlich hinzu, „er iſ
t

mir ſo gleichgiltig wie –

der Mann im Mond!“
„Alle Wetter! Was für einen Scharfblick ſi

e hat!“

lachte der Onkel auf. „Uebrigens, ſo gleichgiltig

w
ie

der Mann im Mond – das iſt doch wohl ein
wenig ſtark ausgedrückt?“

„Durchaus nicht zu ſtark!“
„Na n

a n
a
!“

„Onkel,“ rief ich, hitzig in die Höhe fahrend,

„ich danke Dir beſtens für Deinen freundlichen Vor
ſchlag, aber ic

h

reiſe nicht nach Olympia!“
„J, wer wird denn gleich –“ lenkte e

r ein,

ſtand auf, faßte mich unter das Kinn und ſah mich

a
n

mit ſeinen guten Augen, daß ic
h

mich ſchämen

mußte. „Reiſeſt alſo wirklich nicht?“ fragte e
r.

„Wenn Du meinſt, daß ic
h – dieſem Herrn

Lekäs nachlaufe –“ begann ic
h

ſtammelnd.

„Thorheit!“ unterbrach e
r

mich. „War ja nur
Spaß! Ein harmloſes Späßchen dann und wann

iſ
t

einem vielgeplagten Geſchäftsmann doch wohl zu

gönnen, was?“
Ich nickte.
„Na, dann wäre die Sache ja wieder in Ord

nung,“ meinte e
r befriedigt. „Ich ſetze mich alſo

h
in

und teile meinem Freund Krüger in Pyrgos
mit, daß e

r

euch morgen zu erwarten hat. Iſt ein
gemütlicher Kerl, der Krüger, mit einer ebenſo ge

mütlichen Ehehälfte. Werden euch mit offenen Armen
aufnehmen, die beiden.“

3

Früh am nächſten Tage ging e
s wirklich fort.

„Siehſt Du wohl, daß e
s nur die Langeweile

war, die Dich plagte?“ äußerte der Onkel triumphirend

beim Abſchied auf dem Bahnhof. „Die bloße Aus
ſicht auf ALbwechslung hat Dir ſchon wieder Roſen

in di
e Wangen gelockt.“

Dieſe ſogenannten Roſen gewannen ärgerlicher

weiſe noch a
n Farbe, indem e
r ſprach. Das mochte

ſeine Gedanken wieder auf Abwege bringen, denn

einen Schelm im Auge ſtand e
r da, bis die Loko

Illotive ſich in Bewegung ſetzte. Dann rief er raſch
noch in den Wagen hinein:
„Na, grüß mir auch den Korinthenprinzen,

Sophie!“
-

Wie ein Schuljunge, der einen loſen Streich
ausgeübt hat, ſo ſtand e

r nun auf dem Bahnſteig

und lachte, und ic
h – lachte mit. Ich hätte mich

nicht ärgern können, in dem Moment, Lani, wenn

ic
h

auch noch ſo gern gewollt hätte. Ich hatte ein

ſo frohes Gefühl in der Bruſt, und e
s ging doch

nicht nach Deutſchland – e
s ging doch nur nach

Pyrgos.

Franz hingegen ſchien ſeine Schwermut unver
idert mitzunehmen. Er that, als ob er läſe, doch
als bei einer Bahnkrümmung die Marmorvilla auf
tauchte, faßte e

r

ſi
e ſehnſüchtig in das Auge, um

ſi
e
,

als ſich der Berg davorſchob, mit einem Seufzer
fahren zu laſſen.

„Arnier Junge,“ dachte ich. Laut zu ſagen,

Weile ſpäter den Mut, als er an eines der Fenſter
getreten war und, mir den Rücken kehrend, in die
Landſchaft hinausſtarrte.

„Wirſt Du – Deinen Freund ſehen, Franz?“
ſtieß ic

h

d
a mit etwas unſicherer Stimme hervor.

„Ich hoffe e
s ſehr,“ antwortete e
r,

ohne eine

Bewegung zu machen.

„Und wirſt Du mit ihm ſprechen?“ forſchte ic
h

beklommen weiter.

Wie e
r mir jetzt das Geſicht zukehrte, wandte

ic
h

das meine haſtig von ihm ab.
„Sprechen?“ wiederholte e

r in fragendem Ton.
„Von Deiner Liebe zu Irenen, meine ich.“
„Daß ic

h

ein Schurke wäre!“ Damit hatte e
r

mir ſchon wieder den Rücken gedreht.
„Franz,“ entgegnete ic

h

unter wildem Herz
klopfen, „ich bin feſt überzeugt, Du verkennſt Deine
Freundespflicht.“

„Ich weiß es beſſer,“ verſetzte er kurz und ſchroff.
„Franz –“
Da ſtand e

r plötzlich vor mir mit qualverzerrten

Geſicht. „Ahnſt Du, was für ein Gefühl e
s iſt,“

ziſchte er, „wenn einem ein Meſſer um und um
gedreht wird in einer Wunde? Ja? Kannſt Du's
Dir denken? Nun, Du biſt's, die das Meſſer dreht

in meiner Wunde, mit jedem Wort, das Du ſprichſt.
Willſt Du mich verrückt machen?“
„Franz! Lieber Bruder!“ rief ic

h

entſetzt und

wollte ihm beſänftigend die Hand auf den Arm
legen, aber e

r litt die Berührung nicht.
„Wenn Du noch ein Fünkchen von Liebe für

mich haſt, dann ſchweige!“ befahl e
r.

Natürlich ſchwieg ic
h nun, aber es war mir, als

ſe
i

über die ſonnenheitere Gegend draußen ein

ſchwarzer Schleier gefallen.

Gegen Mittag langten wir in Pyrgos an. Auf
dem Bahnhof wurden wir von einem ganzen

Menſchentrupp mit Jubel in Empfang genommen.
Da war Onkels Freund Krüger, ein jovial aus
ſehender rundlicher Herr, mit einer nicht weniger

rundlichen Gemahlin. Da waren ein jugendliches
Fräulein und ein junger Herr Krüger. Das Fräulein
hatte, wohl um die Gelegenheit noch etwas feſtlicher

zu geſtalten, einige Freundinnen mitgebracht, der
junge Herr mindeſtens ein halbes Dutzend männ
licher Bekannter. Wie eine Phalanx ſchloß e

s

ſich

um uns und im Triumph ging e
s

durch die Stadt.

Ich mußte über das Wohlbefinden des Onkels
und der Tante erfreuliche Verſicherungen geben, mußte

mit einer kurzen Biographie meiner eigenen Perſon

aufwarten und hatte eigentlich keinen Moment, um
rechts und links zu blicken, aber das Gebäude, in

das ſich Franz plötzlich ſtürzte mit dem Ruf: „Dort
am Fenſter, das iſ

t

ſein Pädi! Vielleicht iſ
t

e
r

ſelbſt zu Haus!“ – dieſes einſtöckige, weißgetünchte,
unſcheinbare Gebäude ſah ic

h

deutlich genug. Es
brachte einige Konfuſion in meine Gedanken, ic

h

wußte minutenlang nicht, was man mich fragte, und

faſt noch weniger, was ic
h

antwortete. Dann kehrte
Franz zurück mit der enttäuſchten Meldung: „Er

iſ
t

heute morgen fortgeritten, ſein Pädi weiß nicht,
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wohin,“ und da nun gar nichts mehr zu erwarten
war, konnte ic

h

mich wieder zuſammennehmen.

Der Reſt des Tages, Lani, iſt wie verwiſcht in

meiner Erinnerung. Wir aßen, wir tranken und
ſagten einander höfliche Dinge, und ic

h glaube

faſt auch, daß wir uns am Nachmittag in einen
Wagen ſetzten und ic

h

mich wiederholt genötigt
fand, die Reize der Landſchaft zu bewundern. Als

ic
h

aber am Abend in einem mit mehr Luxus als
Bequemlichkeit möblirten großen Zimmer im Bette
lag, ſtand mir von Pyrgos und ſeiner Umgebung
nichts deutlich vor der Seele, als ein einziges weiß
getünchtes, einſtöckiges, unſcheinbares Haus.
Den nächſtfolgenden Morgen färbte dann die

Hoffnung gleich ein wenig bunter. Eine Reihe

offener Wagen hielt vor der Thür, denn eine ganze
Schaar lebensluſtiger Leute fuhr mit nach Olym
pia. Unſere Wirte hatten, um uns größere Ehre
anzuthun, mit verſchiedenen befreundeten Familien
ein Picknick am Abhang des Kronoshügels verabredet.

Man verſprach ſich das beſte davon, und ic
h

verſprach

mir auch etwas – nicht von dem Picknick, aber
von der Fahrt. Ich dachte mir, wie herrlich e

s

doch

ſein würde, wenn bei irgend einer Wegwendung ein
einſamer Reiter auftauchen ſollte. (Geſtern abend war

e
r

noch nicht zurückgekehrt geweſen.) Ich ſah mir
daraufhin, daß ſi

e mir vielleicht dieſe wundervolle
Ueberraſchung vorbehielt, die Straße, die wir fuhren,

einſtweilen auch ganz freundlich an, ließ Herrn Lekäs,

der mir gegenüber ſaß, ſpotten über ihre polizei
widrige Holperigkeit und blickte ſtillzufrieden auf die
Oleanderbüſche rechts und links vom Wege, auf die

rieſelnden Bäche und grün bewaldeten ſanften Hügel,

die uns das Geleit gaben. Aber meine Zufriedenheit
verlor ſich mit der Zeit. Es kamen uns ſehr viele
Menſchen entgegen – ic

h

denke mir, daß wieder
einmal ein Feſt im Kalender ſtand, denn ungefähr

der dritte Teil des Jahres beſteht in Griechenland
aus kirchlichen Feiertagen. Sie kamen zu Fuß und
auf buntaufgezäumten, mit Teppichſchabracken belegten
Reittieren, ſi

e trugen ihren beſten Putz und nahmen
ihre vergnügteſten Geſichter mit in die Stadt, aber
jedes dieſer vergnügten Geſichter bereitete mir eine

neue bittere Enttäuſchung.

Die Fahrt war lang, der Weg ſchattenlos, die
Oktoberſonne heiß und ic

h

ſterbensmüde, als wir in

Olympia anlangten. Weniger zulli Bewundern auf
gelegt konnte niemand ſein, aber das Bewundern

ward hier Pflicht. Ein paarmal packte mich übrigens
die unſterbliche Schönheit auch faſt wider Willen.

Zuerſt that e
s

die der Natur. Hingeriſſen blickte

ic
h

vom Kronoshügel auf das flußumrauſchte, von
grünen Hügeln überragte liebliche Thal, auf die
Berge Arkadiens im Oſten und weſtwärts, über das

blaue Meer hinweg, auf das aus der Ferne her
dämmernde Zante. Doch bei dem Anblick meldete

ſich plötzlich mein Heimweh. Ich konnte mich nicht
raſch genug abwenden und zu den ausgegrabenen

Antiken hineingehen.

Hier ergriff mich der Hermes des Praxiteles,

wie mich nie ein Kunſtwerk ergriffen hat. Meine
Seele beugte ſich in Andacht vor der Größe des

ſchaffenden Menſchengeiſtes. Leider kam Herr Lekäs
dazu. Er iſt ein liebenswürdiger Geſellſchafter, ich

ſagte e
s ſchon, aber e
r

hat gar zu viel gelernt. E
r

kann dir die Schönheit antiker Bildwerke mit Gründen
beweiſen, e

r ſezirt dir den Hermes, hält d
ir jede

ſeiner Einzelheiten zum Lobe hin und verdirbt d
ir

die Freude a
n

dem Ganzen. Er treibt d
ir

d
ie An

dacht aus der Seele und jagt dich ſelber hinaus.

Mich wenigſtens jagte e
r hinaus.

Nun ging es in ſchwatzenden, lachenden Schwarm
über blumenbeſäte Wieſen nach dem einſtigen Tempel

bezirk. Ein weites, weites Trümmerfeld, Lani, kaum
ein Stein, der noch auf dem andern liegt. Herr
Lekäs gab ſich alle Mühe, aus hingeſchmetterten,
zerborſtenen Säulen, aus Steinbalken und -blöcken
vor meinem Geiſte den Zeustempel wieder aufzubauen,

aber ic
h

ſah nichts, nichts als die Vergänglichkeit
aller irdiſchen Herrlichkeit. Bei der übrigen Geſell
ſchaft fing dann bald der Hunger an, ſich zu melden,

und ſi
e verlor ſich, lachend und ſchwatzend, wie ſie

gekommen, in der Richtung einer Sykomore a
m

Kronoshügel, unter der Picknick gemacht werden ſollte.
Mein Cicerone und ic

h folgten langſamer, aber a
lf

halbem Wege trieb e
s

auch ihn plötzlich zur Eile.
Man werde ſeiner Hilfe bedürfen, fiel ihm ein, denn

e
s gälte Reiſig zuſammen zu tragen, um e
in

Feuer

anzufachen, auf dem ein Schaf, das man einem
Hirten abgehandelt, am Spieße gebraten werden ſollte,

Ich bat ihn, ſich durch mich nicht zurückhalten zu

laſſen, ic
h

wolle noch ein Weilchen herumſchlendern

und mich zum Eſſen rechtzeitig einſtellen. So empfahl

e
r

ſich dann und ich, ſtatt herum zu ſchlendern, ſetzte

mich auf einen Stein am Wegrand hin und fing
an, Thränen zu vergießen. Es war keine heitere
Beſchäftigung, aber ic

h

hatte mich doch ſchon d
e
n

ganzen Tag darnach geſehnt.
Fertig war ic

h

noch lange nicht, allein voll
Trümmerfelde her erſchollen auf einmal Stimmen,

Ich ſprang haſtig auf, eilte am Wieſenhang h
in

und, weil die Thür noch offen ſtand und ic
h

mir

keinen andern Zufluchtsort wußte, zu den Kunſt

ſchätzen hinein. Hier ſtand ich, mir meiner rot
geweinten Augen qualvoll bewußt, und ſtarrte all!
irgend etwas, ohne e

s

zu ſehen, während die Stimmen
näher kamen. Stimmen? Es waren eigentlich nur
die Fiſteltöne und Naſenlaute des Wächters, der uns

vorhin herumgeführt, die ic
h

hörte. Jetzt ſchwiege

ſie. Eine Geſtalt erſchien in dem Thürrahmen, und

wie ic
h

ſcheuen Blickes hinſah, war e
s

nicht d
e
r

Wächter, ſondern – Manuel Chryſikópulos.
Er that ein paar Schritte, ohne mich zu ſehen:

e
r

ſtand faſt vor mir, als e
r wie im Entſetze

zurückprallte.

„Ich hatte keine Ahnung!“ ſtieß e
r

hervor.

„Ich hatte keine Ahnung,“ wiederholte e
r

in

hörbar erregtem Ton. „Ich kam von Arkadien h
e
r

über den Fluß. Der Wächter ſagte mir, daß eine
große Geſellſchaft anweſend ſei, aber unmöglich konnte

ic
h

mir denken, daß Sie –“
„Geben Sie ſich doch keine Mühe mit der Er

klärung,“ fiel ic
h

ihm bitter in das Wort.
„Sie glauben mir nicht?“ fuhr er auf. Der



Gedanke, ic
h

könne bezweifeln, daß e
r

meiner wert
loſen Perſon nur ganz zufällig in den Weg geraten,

ſchien ihm ſehr fatal.
„Beruhigen Sie ſich,“ verſicherte ic

h

mit zuckenden
Lippen, „ich glaube Ihnen.“
Da wollte er gehen – gehen, Lani! Den ganzen

Tag hatte ic
h

nach ſeinem Anblick gelechzt und nun,

nach kaum einer Minute, wollte e
r ihn mir wieder

entziehen. Ich litt es nicht. Ob meine Augen noch
Thränenſpuren zeigten oder nicht, e

s war mir völlig

gleichgiltig, ic
h

trat ihm in den Weg und fuhr fort

in einem Ton, den die Verzweiflung hart und höhniſch
klingen machte: „Warum ſollte ic

h
Ihnen - nicht

glauben? Ich weiß ja, daß Sie in Ihrem Thun
und Laſſen die Konſequenz ſelber ſind. Sie haben
beſchloſſen, mich zu meiden, und Sie werden mich
meiden. Sie haben beſchloſſen, Irene Meläs zu
heiraten, und Sie werden ſi

e heiraten, gleichviel o
b

ſi
e

einen andern liebt!“

Die Worte waren mir in ſinnloſer Haſt von den
Lippen geſtürzt, – jetzt erſchrak ic

h

vor der Wirkung,

d
ie

ſi
e gehabt, vor dem ſchmerzvoll zürnenden Blick,

mit dem e
r

mich anſah.

„Das war Ihrer nicht würdig, Fräulein Sophie,“
ſagte e

r.

„Meinen Sie, e
s wäre nicht die Wahrheit?“

ſtammelte ic
h

heraus.
„Ich halte Sie keiner Lüge für fähig,“ antwortete

e
r,

„ich ſagte e
s ſchon, ic
h

habe die höchſte Meinung

von Ihnen. Eben aber bin ic
h

irre a
n Ihnen ge

worden. Sie ſprachen, um zu verletzen – eine
andere Abſicht konnten Sie nicht haben. Ob und
wen ic

h

heirate, Ihnen muß e
s

doch gleichgiltig ſein.

Sie folgten blindlings der Eingebung Ihres Haſſes.
Der Haß aber iſt ein ſchlechter Ratgeber, e

r

drückt

denen, die ſich von ihm leiten laſſen, mitunter recht

– verächtliche Waffen in die Hand.“

Darauf hatte ic
h

nichts zu entgegnen, keine

Silbe. Ich konnte nur das Geſicht abwenden und
flammend rot werden vor Scham, denn recht hatte

e
r. Verächtliche Waffen hatte ic
h geführt, wenn e
s

anch nicht der Haß geweſen, der ſi
e mir in die

Hand gedrückt.

„Und wer iſ
t es, den Irene liebt?“ fragte e
r

nach einer Pauſe in einem Ton, der ſo beherrſcht
war, daß e

r faſt ruhig klang.

Ich ſchwieg.
„Sie ſind mir den Namen ſchuldig geblieben,“

ſagte er.

„Ich – ich darf ihn nicht nennen,“ ſtieß ic
h

angſtvoll hervor.

„Sie dürfen nicht?“
„Nein, nein! Er hat es mir ſtreng verboten –

e
r wäre außer ſich, wenn e
r ahnte, daß ic
h –“

„(Fr? Sie reden doch nicht etwa von Franz?“
Mein heftiges Zuſammenſchrecken gab ihm Antwort.
„Franz?“ rief er außer ſich vor Grſtaunen. „Franz
alſo wirklich? Franz liebt Irene und ſi

e ihn? Nicht

im Traum wäre mir der Gedanke gekommen !“ Dann,

nach kurzem Schweigen: „Aber d
a

hätte ic
h

Ihnen

ja unrecht gethan, Ihnen eine falſche Abſicht unter
geſchoben? Sie ſprachen in Ihres Bruders Intereſſe?“
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„Nein,“ antwortete ic
h

mit heftigem Kopfſchütteln,

„ich dachte nicht a
n

ihn. Sie dürfen mich für ſo

ſchlecht halten wie Sie wollen.“
Mein Ton war hart und ſchroff. Den Ton

mußte e
r wohl hören, die Thränen, die mir a
n

den

Wimpern hingen, konnte e
r

nicht ſehen, denn ic
h

hielt mein Geſicht noch immer abgewendet. Ein
kurzes Zögern, dann ging e

r mit einem gemurmelten

„Leben Sie wohl!“
Als ic

h

aus der Thür trat, war e
r

meinen

Blicken bereits entſchwunden. Wie lange ic
h

noch

herumwanderte mit einem Herzen, ſchwer wie Blei

in der Bruſt, weiß ic
h

nicht. Der junge Krüger

war es, der meine Einſamkeit endlich zu ſtören kam

mit der Meldung, der Braten ſe
i

vortrefflich geraten

und das Mahl könne ſeinen Anfang nehmen. Da
mußte ich, wohl oder übel, mit ihm gehen.
Unterwegs ſtießen wir auf Franz. Er befand

ſich in höchſter Erregung.

Er habe auf der Straße unten ſeinen Freund
geſehen, berichtete e

r,

habe ihn von weitem angerufen

und zu ihm wollen. Manuel aber habe ihl mit
einer Handbewegung zurückgewehrt und ſe

i

im Galopp

davongeritten. Nicht begreifen könne e
r dies.

Auch der junge Krüger hatte keine Erklärung für
die Sache, mein Geſichtsausdruck aber mochte dem

Bruder verdächtig vorkommen. Er ſah mich ein
paarmal ſcharf an, während wir gingen.

Die Geſellſchaft war zigeunerhaft maleriſch um
ein praſſelndes Feuer gelagert. Man begrüßte mich
mit Jubel, behauptete, mich vermißt zu haben und
komplimentirte mich auf einen aus zuſammengerollten

Wagendecken hergeſtellten Ehrenſitz neben Frau Krüger.

Da ſaß ic
h nun, von der einen Seite mütterlich mit

Speiſe und Trank verſorgt, von der andern (durch
Herrn Lekás) mit auserleſenen Reiſeerlebniſſen. Und

wenn mir anfangs weder von rechts noch links die

Gaben munden wollten, ſo beſſerte ſich dies mit der

Zeit. Stimmungen wechſeln, Lani – die meine
wechſelte auch. Möglich, daß die allgemeine Heiter
keit anſteckend wirkte, möglich, daß – nein, ic
h

weiß

Dir und mir gar keinen rechten Grund dafür, aber

ic
h

ſah mein ganzes Thun auf einmal in roſigem Licht.
Verächtliche Waffen ſollte ic

h

gehandhabt haben?

Nun ja
,

meinetwegen, aber zu was für einem vor
trefflichen Ziel ſi

e geführt hatten! Franz hatte
wahrlich nicht nötig, ſo finſter dreinzuſchauen, und

ic
h

durfte ſchwatzen und lachen. Er bekam ja nun

ſeine Irene und Irene bekam Manuel Chryſikópulos

nicht. Ich ſchwatzte und lachte denn auch, hatte die
drolligſten Einfälle, wurde ſo zu ſagen die Seele
der Geſellſchaft.
Gegen Mitternacht erſt gelangten wir nach Pyrgos

zurück. Unſere Hausgenoſſen behaupteten, zum llm
fallen müde zu ſein, Franz fand die Stunde noch
günſtig für eine Auseinanderſetzung mit mir. Kaum

war ic
h

in mein Zimmer getreten, ſo ſtand e
r

ſchon

auf der Schwelle.

„Du haſt ihn geſehen!“ ziſchte er, noch bevor

e
r

die Thür hinter ſich in das Schloß gezogen hatte.
„Deinen Freund? Allerdings,“ entgegnete ich,

immer noch in meiner gehobenen Stimmung.
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meiner Sache mit ihm zu reden?“

Die maßloſe Angſt in ſeinen Zügen kam mir in
dem Moment faſt lächerlich vor.

„Das habe ich,“ entgegnete ich,
kräuſelnd.
„Verräterin ! “

Mit ſprühenden Blicken, mit geballten Fäuſten
wollte er auf mich los.

„Nur zu!“ ermutigte ic
h

ihn ſpöttiſch. „Er
würge mich, weil ic

h Dir einen Dienſt geleiſtet habe.“
Wutgeſchüttelt blieb e

r ſtehen, wo er ſtand. „Einen
Dienſt?“ knirſchte e

r. „Ja wohl, den ſchlechteſten,
den mir je ein Menſch geleiſtet. Einen Dienſt, der

mich zum Undankbaren macht, zum Dieb und Ehr
loſen!“

„Wie kann e
r nur ſo übertreiben,“ dachte ic
h

noch, d
a ging ein Zucken durch ſeine Geſtalt, ſeine

Züge verzerrten ſich, auf einen Stuhl ſank e
r hin,

und das Geſicht in den Händen vergrabend, fing er

a
n

zu ſchluchzen, bitterlich.

„Franz!“ rief ich, entſetzt zu ihm hineilend.
„Geh!“ ſtieß e

r heraus. „Komm mir nicht nahe!“

Aber ic
h ging nicht, ic
h

kniete neben ihm nieder

und bettelte und flehte: „Franz, verzeih mir, ic
h

hätte e
s ja nicht gethan, wenn ic
h

geahnt hätte –

ach, ic
h

that e
s ja auch nicht einmal abſichtlich,

Franz, e
s entfuhr mir nur ſo in der Gedanken

loſigkeit und Dummheit – und Franz, lieber Bruder,

iſ
t

e
s

denn wirklich ſo ſchlimm, nimmſt Du e
s

nicht
gar zu ſchwer? Wie kannſt Du von Diebſtahl reden,
von – “

„Wenn ic
h

ihm die Braut ſtehle,“ fuhr e
r

mich
an, „bin ic

h

d
a

kein Dieb?“
„Was kannſt Du für den Naturtrieb, der Dich

zu ihr und ſi
e

zu Dir hinzieht?“
„Was ic

h

dafür kann? Unterdrücken, vernichten
kann ic

h ihn, den Naturtrieb!“
„Franz, es wäre Dir nie gelungen, Du hätteſt

Dich nur ſelber zu Grunde gerichtet.“
„Nun, und wenn auch! Meinſt Du vielleicht,

damit hätte ic
h

für ihn zuviel gethan?“ rief e
r,

die

Hände ſinken laſſend und mich mit zornigen Blicken
anfunkelnd.

„Ich meine,“ entgegnete ich, „Du machſt Dir
eine ſchöne, aber – verzeih mir! – doch ein bißchen
gar zu eraltirte Idee von den Pflichten eines Freundes
gegen den andern.“

„Du haſt gut reden!“ lachte e
r

höhniſch heraus.
„Weißt Du, was ic

h

ihm ſchuldig bin?“ – und wie

ic
h

ziemlich gleichmütig die Achſeln zuckte: „Ehre,

Leben – meine Stellung – alles Glück, das mir
ſeit Jahren in den Schoß gefallen iſt!“

„ Ehre – Leben?“ wiederholte ich, ihn groß

anſehend. „Ich verſtehe Dich nicht.“
„Du haſt's vergeſſen, “ nickte e
r mit bitterem

Lächeln. „Mir wird der Tag, a
n

dem ic
h

für
meine verſpielte und verſchleuderte Ehre betteln ging,

ewig im Gedächtnis bleiben!“

„Franz!“ rief ic
h

außer mir, in die Höhe fahrend.
„Du ſprichſt doch nicht von jenem Tag nach der
Ballnacht vor vier Jahren?“

die Lippen

volver zu ſich ſtecken ſehen.

„Und damals – damals kannteſt Du ihn,
Deinen Freund, ſchon?“

„Ich ahnte ſeine Exiſtenz nicht einmal – wußte
mir auf der Gotteswelt keinen Freund in meiner bitteren
Not, als – haha! – den guten alten Peters!“
„Nun? Und der gab Dir doch das Geld!“
„Ja ſo,“ entſann e

r

ſich mit einem ſpöttiſchen

Zucken der Lippen, „das haſt Du in Deiner Einfalt
die Jahre her geglaubt! Der und Geld geben! Haha!
Stundenlang antichambriren ließ e

r

mich und b
e

dauerte dann mit Heuchlermiene, nicht ſechstauſend

Mark disponibel zu haben.“
„Großer Gott! Und Du?“
„Ich führte mein Programm weiter aus, ging
und kaufte mir einen Revolver –“
„Franz!“
„Kaufte mir einen Revolver und beſann mich

auf ein idylliſches Plätzchen, a
n

dem ic
h

mich möglichſt

unauffällig aus der Welt ſchaffen könne. Eine Wieſe
fiel mir ein –“
„Die Wieſe mit dem Erlenbach?“ unterbrach ic

h

ihn ſchaudernd.

„Ganz richtig. Dahin begab ic
h

mich und a
ls

ic
h angelangt war, zog ic
h

meinen Revolver – nicht
doch,“ verbeſſerte e

r

ſich kopfſchüttelnd, „ſo große

Gile hatte ic
h

nicht. Erſt dachte ic
h

noch ein Weilchen

darüber nach, was für eine erbärmliche Summe
ſechstauſend Mark doch eigentlich ſeien, was für ei

n

Lumpengeld. Der eine gab e
s hin für e
in Gemälde,

der andere für ein Pferd – ich hatte ſogar einmal
einen Narren gekannt, der e

s für eine Sèvresvaſe
gegeben hatte, für ſo ein buntes Ding, in eine
Zimmerecke zu ſtellen. Und ic

h – ich ſollte mein
Leben dafür geben, mein ſchönes, junges Leben
Gott, wie ſchön e
s mir auf einmal ſchien und w
ie

häßlich der Tod. Mein ganzes Innere bäumte
ſich auf gegen ihn und ſchrie nach dem Leben. Aber
was half's? Ich mußte doch wohl oder übel di

e

Mordwaffe ziehen. Ich that e
s

auch endlich, m
it

einer gewiſſen verzweifelten Haſt riß ic
h

ſi
e

aus

der Bruſttaſche, wollte ſi
e gegen die Stirn heben,

d
a – ward ſi
e mir von einer kräftigen Hand ent

wunden.“

„Gott ſe
i

Dank!“ ſtieß ic
h

bebend hervor. „O,

Franz! Und Dein Retter –?“
„Den behandelte ic

h

ſchnöde genug. Als hätte

e
r

mich in meiner liebſten Beſchäftigung geſtört, ſo

ſtellte ic
h

mich an. Wütend ſtürzte ic
h

mich a
u
f

ihn und wir hatten einen regelrechten Kampf u
m

meinen koſtbaren Revolver!“

„ Franz und – was ic
h fragen wollte – er

war e
s wirklich, er ſelber?“

„Manuel – gewiß!“
„Du kannteſt ihn nicht – und er?“
„Er hatte zufällig im Vorübergehen aus d

e
n

Laden eines Waffenhändlers einen jungen Mann
heraustreten und mit verſtörtem Geſicht einen Re

Etwas in dieſem ver
ſtörten Geſicht hatte eine Erinnerung in ihm geweckt.
Der Erinnernng zu liebe war e

r

dem jungen Mali
gefolgt.“

hin
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„So ſagte er?“
„Ja.“
Der Erinnerung zu liebe! Ich ſchwankte, ic

h

mußte nach einer Stuhllehne haſchen, um mich vor

dem Fallen zu bewahren.
„Sprich weiter!“ flehte ic

h

mit halberſtickter

Stimme. „Er gab Dir das Geld – das viele
Geld – e

r,

der ſelber nur wenig hat?“

Daß e
r wenig hatte,“ entgegnete Franz haſtig,

„ließ e
r

ſich wahrlich nicht anmerken. Er lachte –-

lachte förmlich, als er meine Beichte glücklich aus mir
heraus hatte und die Summe wußte, um die e

s

ſich

handelte. Sechstauſend Mark – und um ſolch
eine Lappalie wolle ic

h

mein Leben von mir werfen?

Nicht begreifen könne e
r es, ſagte e
r. Daß e
s

ſich um etwas wirklich Ernſtes, um eine hoff
nungsloſe Liebe zum Beiſpiel handle, habe e

r ge
dacht, aber um Geld – kurz, e

r ſprach ſo
,

daß ic
h

ihn für einen Kröſus halten mußte. In der Folge
dann, als wir Freunde geworden waren, fiel mir's
freilich auf, daß mein Kröſus ſehr einfach lebte und
daß e

r

ſich die beſcheidenſten Vergnügungen verſagte;

als ic
h

aber eines Tages meine Verwunderung darüber
äußerte, lächelte e

r

nur und ſagte, der Luxus mache
träge, Vergnügungen lenkten die Gedanken auf Ab
wege, e

r

aber ſe
i

im Lande, um zu lernen. Und

bei einer ſpäteren Gelegenheit, als ic
h

in Erfahrung

gebracht hatte, daß e
r griechiſchen Sprachunterricht

erteile und ihn erſchrocken deswegen zur Rede ſtellte,

d
a

ſah e
r

mich ganz erſtaunt a
n und fragte, o
b

ic
h

mir zur Ausfüllung meiner Mußeſtunden im fremden

Lande wohl etwas Schöneres denken könne, als die
teure Mutterſprache zu lehren. Ja, ſo iſt Manuel,
ſolch ein Menſch! Nie wird e

r Dir zugeben, daß er

etwas lediglich Dir zu Gefallen gethan hat. Der
Grund ſeines Handelns iſ

t

immer Befriedigung der
eigenen Selbſtſucht geweſen, das ſagt e

r Dir und
das glaubt er auch. Wer hat dem Onkel den Ge
danken eingegeben, mich zu ſich nach Patras kommen

zu laſſen? Wer anders als Manuel! Aber wie ic
h

ihm bei meiner Ankunft dafür danken will, da lacht

e
r mir ins Geſicht. „Sei doch kein Narr, alter

Junge,“ ſagte e
r. „Mir war's einſam ohne Dich,

d
a ſann ic
h

auf Mittel und Wege, Dich her
zubekommen.“

Die Thränen liefen mir über die Wangen.
„Franz,“ ſchluchzte ich, „Du kannſt mir nie ver

geben, ic
h

weiß es, aber, glaube mir, wenn ic
h

meine

Worte von heute nachmittag zurücknehmen könnte, ic
h

thäte e
s – jetzt thäte ich's!“

„ Jetzt, nun e
s

zu ſpät iſt,“ entgegnete e
r bitter.

„Franz, hätte ic
h

heute nachmittag gewußt, was

ic
h

jetzt weiß, die Zunge hätte ic
h

mir abgebiſſen,

bevor ic
h

geredet hätte! Warum ſprachſt Du nicht
auch neulich ſchon? Wie konnteſt Du mir über
haupt die ganzen Jahre her dieſe Dinge vor
enthalten?“

„So iſt's recht!“ höhnte e
r. „Gib mir die
Schuld a

n

a
ll

dem Unfug, den Du angerichtet
haſt!“

„Das thue ic
h ja nicht,“ ſtammelte ich, „Franz,

daran denke ic
h ja gar nicht! Nur, daß ic
h

als

Deine Schweſter mindeſtens ein Recht hatte, den

Namen des Mannes zu erfahren, dem Du ſo ſehr

verpflichtet biſt –– das behaupte ich!“
„Behaupte, was Du willſt. Ich handelte genau

nach Vorſchrift. Von dem Dienſte, den er mir g
e

leiſtet, ſollte gegen keinen Menſchen der Welt je ei
n

Wort verlauten, das war ſein Wunſch, und ſein
Name ſollte ſpeziell in meinem Familienkreiſe n

ie

genannt werden. Er mochte befürchten, daß ic
h

im

Familienkreiſe am leichteſten ſchwatzhaft würde. Das

iſ
t ja nun auch eingetroffen. Was ic
h

feierlich g
e

lobt hatte, niemals zu verraten, das habe ic
h

im

Zorn gegen Dich herausgeſchlagen. Wenn er es

wüßte, ſo hätte e
r

noch einen Grund mehr, mich zu

verachten.“

Mit einem ſchmerzlich bitteren Zucken der Lippen
erhob e

r

ſich.
„Franz,“ ſtieß ic

h

mit zitternder Stimme her
vor, „es iſ

t ja nicht möglich, daß e
r Dich verachtet,

weil ich –“
„So? Iſt's nicht möglich?“ ſchnitt er mir heftig

das Wort ab. „Ich wollte, Du hätteſt d
ie

Geberde

geſehen, mit der e
r

mich vom Pferde herunter b
e

deutete, ihm nur ja recht weit vom Leibe zu bleiben!“

„Aber, Franz –“
„Schweig ſtill – um Gottes willen, ſchweig

endlich ſtill!“ rief er, ſich mit beiden Händen nach
den Ohren fahrend.

Im nächſten Moment hatte ſich die Thür hinter
ihm geſchloſſen.

Die Kerze, die auf dem Tiſch flackerte, löſchte

ic
h aus, ſo daß e
s ganz dunkel im Zimmer wurde.

Dann warf ic
h

mich angekleidet auf das Bett und

wühlte mein Geſicht ſo tief in das Kiſſen, daß ic
h

ſelber mein Schluchzen kaum noch hörte.

Wie lange Zeit ic
h

gebrauchte, um mir alle

Selbſtſucht der Liebe aus dem Herzen fortzuſchluchzen,

weiß ic
h

nicht, aber als ic
h

mich endlich erhob, war

ic
h

feſt entſchloſſen, mein Aeußerſtes daran zu ſetzen,

damit ein Mann, der das Glück tauſendmal mehr
verdiente als ich, nun doch noch glücklich würde.
Ich war ganz ruhig jetzt, hatte keine Thränen

mehr und auch keinen Schmerz. Eine ſtille Freudig

keit war in mir, die reinſte, die der Menſch kennt –

die Opferfreudigkeit.

„Niemand hat größere Liebe denn die, daß er

ſein Leben läßt für ſeine Freunde.“
Ich ließ mein Leben für meinen Freund, indem

ic
h

aller Hoffnung auf ſeinen Beſitz entſagte im

ſeinetwillen.

An das Fenſter ſetzte ic
h

mich und ſah die Nacht
mit dem Morgen kämpfen. Es war vielleicht kein
langer Kampf, aber ic

h

hätte ihn gern noch b
e

ſchleunigt. Mein Entſchluß, einmal gefaßt, mußte
auch ausgeführt werden. Das geduldige Warten iſt

meine Sache nie geweſen.

Als die Sonne endlich erſchien, begab ic
h

mich

a
n

meine Toilette. Es war ein raſch begonnenes,
haſtig beendetes Geſchäft. Nicht ein einzigesmal

ſah ic
h

in den Spiegel dabei. Wie ſich mein äußerer
Menſch präſentirte, daran war ja nun auf d

e
r

Welt

nichts mehr gelegen.



Indem ic
h

die Hand auf die Thürklinke legte,

beſann ic
h

mich, daß e
s

doch eigentlich erſt Tag ſe
i

für die früheſten Frühaufſteher. So wanderte ic
h

denn noch eine Weile ruhelos im Zimmer auf und

a
b
.

Als die Qual der Ungeduld unerträglich und
der Straßenlärm lauter wurde, trat ic

h

hinaus.

Im Hauſe war noch alles ſtill, das kam mir
gut zu ſtatten. Die Ausgangsthür ſtand zum Glück
geöffnet. Sich in Pyrgos zurechtzufinden, iſ

t

nicht

ſchwer, mir war überdies die Lage eines gewiſſen

einſtöckigen, weißgetünchten, unſcheinbaren Gebäudes

noch deutlich in der Erinnerung.

Jetzt machſt Du ein entſetztes Geſicht und ſchlägſt

d
ie Hände zuſammen – ich ſehe e
s

von hier aus,

Lani. „Unmöglich,“ rufſt Du aus, „unmöglich

konnte ſi
e

doch zu einem jungen Mann in das Haus
wollen?!“
Ja, das wollte ich, Lani, und e

s iſ
t merkwürdig,

ic
h

begreife e
s jetzt ſelber kaum, aber der Gedanke,

daß mein Vorhaben unpaſſend ſei, oder daß irgend

jemand e
s unpaſſend finden könne, kam mir gar

nicht. Alle die neugierigen Griechenaugen, die mir
auf meinem Gange gefolgt ſein mögen, exiſtirten
nicht in meinen Befürchtungen. Wenn ic

h

eine Angſt

hatte, ſo war e
s nur die, daß ic
h

nun doch vielleicht

zu lange gewartet haben und der, den ic
h

ſuchte,

möglicherweiſe ſchon a
n

ſein Tagewerk gegangen ſein

möchte. Ich ſchritt haſtig deshalb, immer haſtiger,

je näher ic
h

dem betreffenden Gebäude kam. Schon

von weitem ſah ic
h

die ſämtlichen Fenſter des oberen

Stockwerkes geöffnet ſtehen. War das nun ein gutes
oder ein ſchlechtes Zeichen? In bangem Zweifel
langte ic

h an, zitternd trat ic
h

in den halbdunklen

Hausflur. Kein lebendes Weſen zeigte ſich hier,

auch mein Schritt auf den Flieſen, ſo laut ic
h

ihn

zu machen ſuchte, lockte niemand herbei. Ich mußte

in der Verzweiflung erſt ein paarmal mit dem

Sonnenſchirm gegen das Treppengeländer ſchlagen,

d
a klirrte oben eine Thür. Ein dunkler Krauskopf

beugte ſich ſpähend herunter und im nächſten Moment

ſtand der halbwüchſige Diener vor mir, den Franz
bei der Ankunft am Fenſter erblickt hatte.

„Iſt Ihr Herr zu ſprechen?“ fragte ic
h gedanken

loſerweiſe auf deutſch. Ein verſtändnisloſes Grinſen
war daher die einzige Antwort, die ic

h

erhielt.

Mit ſtockendem Atem brachte ic
h

nun den Namen
Chryſikópulos hervor. Da begriff e

r,

nickte mit dem
Kopfe, deutete aufwärts mit dem Finger und machte

eine kleine raſche Handbewegung in meiner Richtung,

wie wenn man ein Kind oder auch wohl ein Hünd
chen die Treppe hinanlockt. Es war recht komiſch

im Grunde, der Mut zum Lachen fehlte mir nur.
Mein Herz klopfte, als o

b

e
s mir die Bruſt zer

ſprengen wollte.
Jetzt ſtanden wir oben. Das Pädi riß eine

Vorplatzthür vor mir auf und unmittelbar hinterher
eine Zimmerthür. Da hinein ſollte ic

h

nur gehen,

bedeutete mich ſein lang und ſpitz ausgeſtreckter

Finger. Ob er mich denn nicht erſt anmelden wolle,
fragte ihn mein erſchrockener Blick, aber d
a nur
hinein, d
a

nur immer hinein, beharrte der Finger,

und wohl oder übel mußte ic
h

gehorchen. Es war
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wieder lächerlich genug, doch – o, Lani, ic
h

hätte

lieber geweint. Mir war ſo ſchwach auf einmal,

die Kniee wollten mir verſagen, das Zimmer, in

das ic
h trat, fing gleich an, ſich ein bißchen mit

mir zu drehen. Manuel Chryſikópulos hatte deshalb,
als e

r

mich erblickte, auch nichts Eiligeres zu thun,

als von dem Schreibtiſch, a
n

dem e
r geſeſſen, auf

zuſpringen, mir einen Stuhl hinzuſchieben und vor
dem neugierig grinſenden Pädi die Thür zu ſchließen.
Da ſaß ic

h

nun und e
r

ſtand vor mir mit

ſeinem ſchönen, ernſten, blaſſen Geſicht. Ich mußte
furchtbar a

n

meinen Thränen ſchlucken, wie ic
h

ihn

ſo ſah, aber ic
h

ward mit ihnen fertig, fand ſogar

ein mattes Lächeln und eine lügneriſche Entſchuldigung

für meine Schwäche.

„Ich war ein wenig raſch gegangen,“ ſtammelte
ich, „und – und d

a – doch jetzt iſt's ſchon wieder
beſſer. Ich will auch nicht länger ſitzen – nein,
danke ſehr, ic

h

habe nicht viel zu ſagen.“ Indem

ic
h

mich nun erhob, beſann ic
h

mich auf das, was

ic
h

zu ſagen hatte. Es war eine kleine Rede –
heute morgen, während die Sonne aufging, hatte

ic
h

ſi
e präparirt – eine kleine Rede, die ihn be

ſtimmen ſollte, nur ohne Skrupel das Glück zu

ergreifen, das er begehrte. Aber – wo war ſi
e hin,

meine Rede? Von a
ll

den bittenden, beſchwörenden

und zweifellos wirkungsvollen Worten fiel mir kein
einziges ein. Ich konnte nur die Finger krampfhaft

in einander flechten und ſeufzen und heftig atmen.

„Fräulein Sophie,“ ſagte er da mit einer Stimme,
die leiſe bebte, „Sie ſollten ſich doch wieder ſetzen.
Ich merke wohl, der raſche Gang iſt's nicht allein,
Sie befinden ſich in heftiger Erregung. Ihnen iſ

t

etwas begegnet – Sie haben irgend etwas geſehen
oder gehört –“
Da kam mir die Begeiſterung. Ich bin über

zeugt, ſi
e

leuchtete mir aus den Augen, als ich, ihm
jetzt voll das Geſicht zuwendend, rief: „Ja, ic
h

habe

etwas gehört – von einem guten, edlen Menſchen
habe ic
h gehört, der meinen Bruder vor Tod und
Schande bewahrt hat! Sie ſehen ſo erſtaunt aus?
Sie ahnen wohl nicht, daß Sie dieſer gute, edle
Menſch ſelber ſind – haben e

s am Ende gar ver
geſſen, daß Sie Franz vor vier Jahren, als ſein
Leben a

n

einer Summe Geldes hing, aus eigenen

Mitteln dieſe Summe gaben?“
Erſt war er, wie befremdet von meinem plötz

lichen Gefühlsausbruch, einen Schritt zurückgetreten,

dann hatte e
r grübelnd die Brauen zuſammengezogen,

jetzt ſtieß e
r,

während das Blut ihm in die Wangen
ſchoß, entrüſtet heraus:
„Fatale Schwatzhaftigkeit! ſollte ſich

„Im
ſchämen!“

„Ach nein, nein!“ proteſtirte ic
h eifrig.

Zorn über meinen Vertrauensbruch in Olympia

geſtern iſ
t

ihm das Geheimnis ganz unverſehens
entſchlüpft.“

„Daß man im Zorn über den Vertrauensbruch

eines andern gleich ſelber einen begehen muß,“ ent
gegnete e

r achſelzuckend, „will mir nicht einleuchten.
Feierlichſt hatte e

r mir verſprochen –“
„Ich danke Gott,“ fiel ic

h

ihm in das Wort,

Franz
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„daß er geredet hat, daß ic
h

endlich weiß, was für
ein Mann. Sie ſind!“
„Was für ein Mann?“ wiederholte e

r und ſah

mich faſt mitleidig an. „Wiſſen Sie, wie ic
h

mir vorkomme, wenn Sie ſo ſprechen, Fräulein
Sophie? Wie der gute Knabe im Kinderbuch, der

einen wohlgeſpickten Beutel fand und ihn dem Eigen

tümer zurückerſtattete. Er that, was das Gewiſſen
ihm riet – das Natürliche. Vor den überſchweng
lichen Lobpreiſungen und Belohnungen aber, die

ihm der Verfaſſer erteilte, ward e
r ſtutzig – das

heißt im Buche ſteht e
s nicht, daß e
r ſtutzig ward,

ic
h

jedoch a
n

ſeiner Stelle wäre ſtutzig geworden, das
weiß ich, und meine Ideen über Mein und Dein,

Recht und Unrecht, Menſchenpflicht und Nächſtenliebe

hätten einen bedenklichen Ruck bekommen. Nun,

über das Alter des guten Knaben bin ic
h

glücklich

hinaus, ſtutzig werde ic
h

nicht mehr, Sie können
ſich in dieſer Hinſicht beruhigen, Fräulein Sophie,

aber fragen möchte ic
h

Sie doch einmal, was Sie

a
n

meiner ſtatt denn gethan hätten, wenn Sie einen
jungen Heißſporn in den Tod hätten rennen ſehen,
weil es ihm a

n

einer Geldſumme mangelte, die Sie
ſelbſt unbenützt im Kaſten liegen hatten?“
„Ich wäre nicht im ſtande geweſen, zu handeln

wie Sie,“ antwortete ic
h

mit Beſtimmtheit.

„Ich glaube gar,“ lachte e
r ungläubig auf,

„Sie wollen mir weismachen, daß Sie den armen
Jungen hätten laufen laſſen?“
„Ich wäre überhaupt nicht dazu gekommen,

nachzuforſchen, woran e
s ihm mangele,“ entgegnete

ic
h heftig, „ich hätte ihm gleich beim erſten An

blick den Rücken gekehrt – einer fatalen Aehnlich
keit wegen!“

„Einer fatalen Aehnlichkeit wegen?“ wiederholte

e
r und um ſeine Lippen zuckte e
s

ſchmerzlich. „Ich
ſehe, Sie ſind außer ſtande, ſich in meine Stelle

zu verſetzen, Fräulein Sophie, ic
h

muß e
s mit einer

andern Frage verſuchen: Wäre Ihre Dankbarkeit
gleich – überſchwenglich geweſen, geſetzt den Fall
ein Geſchäftsmann, ein Geldverleiher von Beruf,

hätte Ihrem Bruder die Summe geborgt?“
„Gin Geldverleiher?“ rief ic

h

aus. „Das ändert
die Sache ganz und gar!“

„Sie meinen,“ entgegnete e
r,

„weil ein ſolcher

auf Wiedergewinn und auf Profit borgt? Nun, das
that auch ich. Ja, ja

,

Sie brauchen gar nicht ſo

ungläubig dreinzuſchalten, das that auch ich. Meinen

Mammon habe ic
h längſt bei Heller und Pfennig zu

rückerhalten und meine Zinſen beziehe ic
h

heute noch.“

„Ich – verſtehe Sie nicht.“
„Ich liefere Ihnen die Erklärung. An dem

Tage – Sie werden e
s

kaum ahnen – aber a
n

dem Tage, als Franz zum erſtenmal meinen Weg
freuzte, war ic

h

ſo unglücklich, wie e
r nur ſein

konnte. Nun hat wohl ein jeder von uns ſein

Stückchen Lebensweisheit. Die meine ſagt: „Wenn
rings um dich alles Nacht iſt, dann ſieh zu, daß d
u

einen Lichtſtrahl hereinläßt. Thue jemand einen
Gefallen, leiſte irgend einer Menſchenſeele einen
Dienſt, ſo ſchaffſt d

u

deinen Augen einen Ausblick,

deinen Gedanken eine Zuflucht aus der Qual. Daß

mir dieſer gute Rat rechtzeitig einfiel und daß ic
h

ihn befolgte, Fräulein Sophie, was für Vorteile
mir das gebracht hat, davon haben Sie gar keine
Ahnung! Ich war allein im fremden Land, war
der Sprache nicht einmal mächtig. Wenn irgend
jemand einen Freund nötig hatte, ſo war ic

h

e
s.

Und einen Freund bekam ic
h

nun – mehr als einen
Freund, einen Bruder. Unſere Tagesarbeit führte uns

aus einander, aber abends waren wir unzertrennlich,

Er kam zu mir, ic
h

zu ihm – am liebſten ic
h

zu

ihm. Sein Stübchen war klein, aber gemütlich und
wie tapezirt mit Photographien von Operetten

ſängerinnen, Tänzerinnen und anderen Bühnen

ſchönheiten. Nach dieſen holden Schmetterlingen und
Nachtfaltern, die der Sammler mittelſt Stecknadeln

a
n

die Wand geſpießt hatte, ſah ic
h

nicht viel hin.

Mein Platz war dem Schreibtiſch gegenüber. Hier
hatte der gute Junge noch einige Photographien ſtehen,
von ſeiner Mutter und älteren Schweſter je eine
und drei von ſeiner jüngeren Schweſter. Sie war

in verſchiedenen Lebensaltern dargeſtellt. Links hielt

ſi
e

eine Puppe im Arm, rechts trug ſi
e

ein Sammet
barett auf dem Blondhaar, und ein dicker Backfiſch
zopf fiel ihr über die Schulter; in der Mitte ſtand

ſi
e als junge Dame im einfachen dunklen Hauskleid.

Mit dieſer Schweſter, erklärte Franz, zanke e
r

ſich

am meiſten, aber am liebſten habe e
r

ſi
e

doch. Er
kam leicht auf ſi

e

zu reden, war ſehr ſtolz auf ihre
Schönheit und jedesmal, wenn Briefe von ihr an
langten – verzeihen Sie ihm die Indiskretion,
Fräulein Sophie – dann las e

r

ſi
e mir vor. So

hatte ic
h

teil a
n allem, was ſi
e betraf –– a
n

ihren

häuslichen Leiden und Freuden, a
n

den Triumphen,

die ſi
e im Ballſaal feierte, und auch an den

Enttäuſchungen, die ſi
e

erlebte. Daß ic
h

mich der

Triumphe immer neidlos freute und die Enttäuſchungen

bitter beklagte, kann ic
h

freilich nicht behaupten, nein,

das Umgekehrte war eher der Fall, denn – aber

d
a bin ic
h

auf Dinge geraten, die zwiſchen uns tot
geſchwiegen werden ſollten! Wozu auch die langen

Auseinanderſetzungen? Genug, daß mich der ge
riebenſte Wucherer beneiden könnte um das, was ic

h
für mein Kapital a

n

Zinſen eingeheimſt habe in

meinen Studienjahren!“

Ich dachte a
n

des Bruders Worte: „So iſ
t

Manuel – ſolch ein Menſch! Nie wird e
r Dir zu

geben, daß er etwas lediglich Dir zu Gefallen gethan
hat. Der Grund ſeines Handelns iſ

t

immer Be
friedigung der eigenen Selbſtſucht geweſen – das
ſagte e

r Dir und das glaubt er auch.“
Ich mußte wieder a

n

meinen Thränen ſchlucken,

aber ganz fort aus meiner Stimme bekam ich ſi
e

doch nicht. Heiſer und unſicher klang es, als ic
h

jetzt hervorſtieß:

„Schöne Zinſen wahrlich! – Herr Chryſikópulos,
Sie müſſen mir einen Gefallen thun – einen großen
Gefallen. Sie müſſen alles vergeſſen, was ich geſtern
geſagt habe, und – Irene Meläs heiraten. Nur
Sie haben ein Recht auf Glück – nur Sie allein !

Was aus uns - ic
h

meine, was aus Franz wird,

iſ
t gleichgiltig –– e
r ſagt e
s und ic
h – ich ſinde

e
s - auch.“
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„Mir dies zu ſagen, ſind Sie gekommen?“ fragte
er in dumpfem Ton.

Ic
h

nickte nur Zuſtimmung, denn ic
h

mußte

hashalten mit meiner Stimme.

„Alſo Ihnen ſpeziell geſchieht ein Gefallen damit,

wenn ic
h

Irene Melás heirate?“
„Ja,“ log ich, die Hand auf das zuckende Herz

gepreßt.

Ein hartes Lachen entfuhr ihm. „Ein Mädchen,

d
a
s

mich nicht liebt?“ erkundigte e
r

ſich ironiſch
weiter.

„Sie wird Sie lieben,“ verſicherte ic
h

ſtam
Melnd. „Welches Mädchen wäre wohl im ſtande
–“ Hier beſann ic

h mich, daß ic
h

im Begriff

ſtand, etwas recht Verräteriſches zu ſagen, und brach

erſchrockenab.

„Wenn ich ſi
e nun aber nicht liebte,“ rief e
r,

„wie dann?“

Wollte e
r

mich zum beſten haben? Das ſah ihm

g
a
r

nicht ähnlich.

„Sie haben ſich ja doch

murmelte ich.

„Allerdings,“ entgegnete e
r,

immer noch in dem

ironiſchenTon, „als ic
h

von Deutſchland zurückkam,

d
a

war ic
h

der Narr, meine Lebensweisheiten noch
Mals in die Praxis umzuſetzen. Es war nämlich
wieder einmal recht dunkel um mich. Ich hatte den
Freund zurückgelaſſen und –- genug, die Nacht war
ſchwarz, der Lichtſtrahl von irgendwoher that not.

D
a

dachte ich: „Dem Onkel, der dein leiblicher Onkel
gar nicht einmal iſ

t

und dich doch geliebt hat wie

einen Sohn dein Leben lang, erfüllſt d
u

den heißeſten

Herzenswunſch, wenn d
u

ſeine Tochter heirateſt.
Nun, auf ein rechtes Glück iſ

t ja doch nicht mehr

zu rechnen, und Irene iſ
t

ein gutes Kind.“ In
dieſem Gedanken ging ic

h

die Verlobung ein. Allein
das Erperiment ſchlug fehl, der Lichtſtrahl kam

nicht – im Gegenteil, die Finſternis nahm zu. Der
Onkel hatte ſeinen Wunſch und Irene war e

in gutes

Kind – ja freilich! – aber ic
h

brauchte kein Kind,

das mich mit oberflächlichem Geplauder umgaukelte,

ic
h

brauchte eine Frau, die für meine Intereſſen
Verſtändnis hatte und meine Beſtrebungen teilte.

Eine ſolche aus ihr zu machen, beſchloß ich. Einen
Charakter wollte ic

h

umbilden in meiner Thorheit,

in einen Geiſt, der ſchon übervoll war von luſtigem
Mleinkram, noch ſogenannte gediegene Kenntniſſe
pfropfen. Es ging natürlich nicht. Mit Moral
Predigten und Bücherweisheit erreichte ic

h nur, daß

ic
h

das arme Ding vollſtändig verſchüchterte. Vor
ihren großen bangen Augen ergriff mich dann endlich

d
ie Scham, ic
h

zog den Schulmeiſter aus und ließ

mich in Pyrgos anſtellen. Brieflich ſuchte ic
h

von

hier aus dem Onkel klar zu machen, daß ic
h

zu

einem Schwiegerſohn durchaus nicht tauge, aber e
r

War ſo nicht zu überzeugen. Mündlich mußte ic
h

e
s ihm erſt geben, daß zwiſchen mir und Irene

immerwährend das Bild einer andern ſtehe. Nun
glaubt e

r mir und zürnt, doch – er wird nicht
lange zürnen, ic
h

kenne ihn.“

mit ihr verlobt,“
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in mein Herz hinein wollte! Sie war ſo über
wältigend, ic

h

konnte ſi
e

nicht faſſen.

„Das Bild einer andern?“ wiederholte ic
h

atemlos.

„ Und dieſe andere?“

„Ich dächte, Ihnen brauchte ic
h

ſi
e

nicht zu

nennen,“ entgegnete e
r ernſt.

„Ich alſo?“ ſtammelte ich. „Ich alſo ſelber?
Sie lieben mich – heute noch?!“
„Haben Sie wirklich daran gezweifelt?“ fragte e

r.

„Heute noch lieben Sie mich,“ jauchzte ic
h auf,

„und möchten mich zur Frau –– mich? Ach, Herr
Chryſikópulos, dann – nehmen Sie mich doch!“
Finde mich nur nicht unweiblich, Lani, e

s fuhr

mir ſo heraus in meinem Freudentaumel. Natürlich

erſchrak ic
h hinterher, ward flammend rot und drehte

den Kopf weg. Nie meinte ich, ihm wieder in das
Geſicht ſehen zu können. Doch wie er ſich in herben

Ton erkundigte, o
b

ic
h

mich über ihn luſtig machen
wolle, d

a flog ic
h

ſchon empört wieder herum.

„Ich – mich – über Sie?!“ rief ich aus und
meine Augen mußten ihm doch einen Begriff –

wenn auch nur einen ſchwachen –– von der grenzen
loſen Verehrung geben, die e

r mir einflößte, denn

e
r

meinte jetzt mit offenbarer Rührung:

„Ich merke, e
s iſ
t

die übelangebrachte Dank
barkeit, die noch immer in Ihnen ſpukt. Aus dieſem
Gefühl heraus wollen Sie ſich mir opfern. Es
ſieht Ihnen ähnlich, Fräulein Sophie, aber – können
Sie auch nur auf einen Moment glauben, daß ic

h

dieſes Opfer annehmen werde?“
Da geriet ic

h

vollends außer mir. „Opfer?“

ſtieß ic
h

hervor. „Dankbarkeit? Aber mein Gott,

ic
h

liebe Sie ja – liebe Sie, wie nur je ein Menſch
geliebt worden iſt!“
Er zuckte zuſammen, ein Freudenſtrahl brach aus

ſeinem Auge, e
r

that einen raſchen Schritt gegen

mich und ſtand wieder ſtill.

„Es iſt ja nicht möglich,“ murmelte e
r. „Vor

ein paar Wochen war e
s

noch der bitterſte Haß
und nun ſoll es auf einmal die Liebe ſein? Wenn

Sie ſich nur nicht täuſchen!“
„Nie,“ entgegnete ic

h

mit heftigem, faſt zornigem

Kopfſchütteln, „nie war e
s

der Haß, wenn ic
h

e
s

auch ſelber glaubte! Und täuſchen? Getäuſcht habe

ic
h

mich die Jahre her, aber jetzt –“
„Sophie!“

„Manuel!“
Ich lag a

n

ſeiner Bruſt, ſeine Arme ſchloſſen
ſich um mich und ſeine Lippen – ach, Lani, was

iſ
t

doch das Küſſen für eine himmliſche Erfindung!
Und darin nun unterbrochen zu werden! Denn

wir wurden unterbrochen. Die Thür flog auf und
hereingeſtürmt kam Franz.
„Manuel,“ rief er atemlos, „ich bin außer mir,

ic
h –//

Hier brach e
r a
b

und erſtarrte zur Bildſäule
vor dem Anblick, den wir ihm boten.
Es war ſchade, aber e

s half alles nichts, wir
mußten von unſerem Himmel auf die Erde hinunter
und Erklärungen geben . . .

Am nächſten Tage kehrten wir nach PatrasO
,

Lani, die Bergeslaſt, d
ie mir von der Seele

ſi
e während ſeiner Rede und d
ie Glückſeligkeit, d
ie

zurück. Manuel begleitete uns. E
r

war entſchieden
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der ausgelaſſenſte von der Geſellſchaft. „Nie habe
er ihn ſo geſehen,“ behauptete Franz.
„Du haſt mich eben nie glücklich geſehen, mein

Junge,“ bekam er zur Antwort.
Daheim war die Freude über die Verlobung

groß. Der Onkel ließ es zwar an ſchlechten Witzen
und geheucheltem Bedauern nicht fehlen wegen meiner
vergeblichen Jagd auf den Korinthenprinzen, doch
damit ſtreute er niemand Sand in die Augen und
erweckte auch in dem Bräutigam keine Eiferſucht.
Eine Woche ſpäter fuhr ic

h

eines Morgens mit
Manuel nach der Marmorvilla hinauf. Wir wurden
erwartet.

empfing uns der alte Meläs. Er reichte mir die
Hand und drückte in einer kurzen griechiſchen An
ſprache, die mir mein Geliebter überſetzte, ſeine

Freude aus, nun für die Zukunft zwei Töchter zu

beſitzen, ſtatt einer. Das war doch gut und edel
von ihm ! .

Daß e
r

ſich freue, auch einen Sohn mehr zu

haben, hat e
r Franz bis jetzt noch nicht geſagt.

Nein, a
n

den Gedanken, ſeine Tochter einem Deutſchen

zu geben und keinem Griechen, muß e
r

ſich erſt ge

wöhnen. Deshalb iſ
t

der Bruder auf Reiſen geſchickt

worden. Seit Oktober iſ
t

e
r fort, im April kommt

e
r wieder, und wenn bis dahin die Gefühle der

kleinen Irene nicht erkaltet ſind – womit e
s durch

aus keine Gefahr zu haben ſcheint – wird ſich wohl
alles zum Guten wenden.

Geſtern neckte ic
h

meinen Ehegemahl und ſagte,

die Allerſchönſte von Patras habe e
r nun doch nicht

bekommen. „Dafür aber die Allerſchönſte in der
ganzen Welt,“ antwortete e

r – und den Unſinn
glaubt er wirklich.
Ja, Lani, wir ſind beiderſeitig mit der Partie,

die wir gemacht haben, ſehr zufrieden. Mir ſpeziell
fehlt gar nichts a

n

meinem Glück – als vielleicht
um dieſe Jahreszeit gerade ein kleiner deutſcher Ofen.

Nachts friert e
s

nämlich mitunter Eis, ſo dick, daß
die Spatzen darauf ſtehen können, und die wärme
bedürftige Menſchheit, die zähneklappernd aus dent

Bett geſtiegen iſt, findet dann keine tauglicheren
Heizungsapparate vor, als mitten im Zimmer auf
geſtellte Kohlenbecken.

Wenn Du alſo kommſt, Lani – und kommen
mußt Du, ſo bald wie möglich, das habe ic

h

durch

dieſen dicken Brief wahrlich um Dich verdient –
dann thue mir den Gefallen und bringe ein Oefchen

mit und meinetwegen auch ein gutes deutſches Dienſt
mädchen. Die Hausarbeit wird hier, mußt Du
wiſſen, durchweg von Männern verrichtet. Das
ſtarke Geſchlecht überwiegt im Lande, ja, denke Dir
nur, die Frauen ſind ordentlich koſtbar. Alte Jungfern
gibt es gar nicht; was a

n

Weiblichkeit vorhanden
iſt, wird gleich weggeheiratet.

Hm! Wird gleich weggeheiratet? Und vor dieſem
Schickſal wäre am Ende das gute deutſche Dienſt
mädchen auch nicht ſicher? – Laß e

s

doch lieber

fort, Lani, bring nur das Oefchen, und
Dir dieſes Gepäckſtück läſtig iſt, bring allein Dich
ſelber. Du ſollſt mit offenen Armen aufgenommen
werden.

UfUll

An den Stufen des Eingangsportals

Platz genug haben wir – eine hübſche Etage
mit Salon, Balkon, fünf Zimmern, einer Küche und
drei Rumpelkammern!

Sollteſt Du aber glauben, e
s

wäre nicht ſchön

hier bei uns, dann kommt nur raſch einmal mit au
f

das Dach, daß ic
h Dir die Gegend zeige!

Das Thermometer weiſt zwölf Grad Wärme, und
wenn die Sonne ſo weiter macht, dann haben wir

in ein paar Stunden vierundzwanzig Grad und

trinken heute nachmittag den Kaffee im Freien.

Einſtweilen geht draußen noch alles in Mäntel u
n
d

Kapuzen gehüllt. Wir Töchter des Nordens begnügen
uns, ein leichtes Tuch umzunehmen.
Nun, Lani! Wenn ic

h

bitten darf! Auf de
n

Korridor hinaus, die Treppe hinan und durch di
e

Glasthür auf das flache Dach. Hier hegen w
ir

unſere Blumen, hier trocknen wir unſere Wäſche, hier
ſpielen in ſchönen Vollmondnächten Guitarre und

Mandoline einem fröhlichen Völkchen zum Tanz a
u
f

Jetzt ſchau Dich um! Die Stadt lagert maleriſch

a
n

einem Hügel. Unſer Haus iſ
t

ein Stückchen höher

hinaufgeklettert wie d
ie übrigen. Auf d
ie

Dächer

der Nachbarn ſehen wir ſtolz hinab. Ihre Blumen
blühen für uns mit, und von den Goldorangen,
Pomeranzen, Limonen in ihren Gärten, von d

e
n

ſchwefelgelben Kidoen zwiſchen dunklem Laub h
a
t

unſer entzücktes Auge auch ſeinen Teil. Ueber mat
grüne Olivenbäume, über pappelhohe Cypreſſen, di

e

ſich im Winde neigen, hinwegſchweifend, findet d
e
r

Blick das blaue Joniſche Meer mit den ſacht ziehenden

weißen Segeln darauf. Dort auf ſeinem rötliche
Felſen ſtrahlt der Leuchtturm von Katäkolon in

Sonnenſchein. Fiſcher kreuzen auf der Lagune.

Eine Kopfwendung nun, nach den grünen Bergen
von Elis, a
n

denen die Dörfer wie Schwalbenneter

kleben. Hinter ihnen ſteigen d
ie

ſchneebedecktenAlpen

von Achaja empor. Jener ſilberne Streifen, d
e
r

in der Sonne glitzert, bezeichnet die Stelle, w
o -

zwei Stunden von hier – der größte Fluß d
e
s

Peloponnes, der Alpheos, ſich in einem Waſſerfall

in das Meer ergießt – es iſt derſelbe Alpheos,
der bei der heiligen Olympia fließt.

Gefällt Dir das Bild? Ich ſollte es doch meinen
Komm alſo, komme nur bald, meine alte Getreue

Kälin andämosin! (Auf fröhliches Wiederſehen!) ru
t

Dir über Meer und Land zu

Deine Sophie.

In der Geneſung.

Fiebernde raſten Haupt und Glied,
Und die Seele, ſchmerzvergeſſen, ſiegt

Ruhig, wie ein Kind, ins Gras geſchmiegt.

Ziellos auf zum blauen Köimmel ſiebt.

Vor der Träumenden vorüber ſchwebt

Wanchmal ein Erinnern, zart und ſeis,

Wie durchs Retherbſau ein Wölkchen weiß

Schweßt und ſchwindet und im Licht verbebt.
Ernſt Lenbach





-





-
---



s Schwarzwaldes. 329

Wildſee.

Die Hochſeen des Schwarzwaldes.

Mit Bildern nach Aufnahmen von C. Clare, Hofphotograph
in Freiburg i. B.

D Fabel des Proteus ließe ſich füglich übertragen aufdas Waſſer. Denn kaum ein zweiter Naturkörper

wandeltſeine Formen und Erſcheinungsweiſen wie dieſes:

„Vom Himmel kommt es,

Zum Himmel ſteigt e
s,

Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechſelnd!“ - (Goethe.)

Welch einen Unterſchied findet das menſchliche Auge

zwiſchenden im Mooſe oder auf Wieſenthälchen des Ge
birgesſich ſammelnden Waſſeradern, den dem Felſenſchoße
entſpringendenQuellen, dem ungeſtümen Wildbache, dem
behabigen Fluſſe und dem großen Strome des Flach
andes, zwiſchen kühnen Waſſerfällen und verſchlammten
Tümpeln! Wie verſchieden wird Flora und Fauna, ja

auchdes Menſchen Sein und Treiben durch die Verſchieden

h
e
it

d
e
r

Waſſerläufe beſtimmt! Anders

geſtiegen und ſehen plötzlich durch

die magerer gewordenen und auf

Manneshöhe zuſammengeſchrumpften

Bäume – häufig ſind e
s

nur noch

wetterzerzauſte Rottannen oder wirre
Legföhren – eineWaſſerfläche glitzern,
deren Ablauf eben der uns entgegen
kommende Bach bildet. Verkümmerte

Birken, ſtruppige Heide, Zwergbinſen,

Borſtengräſer, Binſen, Weiden, Torf
mooſe (Sphagnum), Sumpfheidel
beeren, Moosbeeren, Empetrum,

Lycopodien, Sonnentau und Ros
marinheide überziehen in dichtem
Gewirr den unter dem Fuße ſchwan
kenden Boden, und nur mit Vorſicht

nahen wir uns dem Rande des
Waſſerbeckens. Dieſes liegt nun,

entweder ringsum oder zu etwa drei

Vierteilen von der bewaldeten Berg
höhe oder auch von ſchroffen Fels
maſſen umſchloſſen, vor uns. Tiefe

Stille und melancholiſcher Ernſt
ſchwebt über dem dunklen, blei

ſchweren, nur ſelten vom Windhauche leicht gekräuſelten

Gewäſſer und über dem düſtern Walde; ſchauerliche Volks
ſagen, mit dem Orte verknüpft, tauchen auf in der Phantaſie,

trotz alledem aber durchzieht d
ie

Seele in dieſer wilden Ein
ſamkeit eine der Freude gleiche Bewunderung. Und wer

erſt die Mondſichel ſich ſpiegeln ſah im See, wer die nächt

lichen Schatten der phantaſtiſch geformten Krüppelkiefern

und Wettertannen, das allmäliche Zurückſinken der Schwarz
waldkuppen in volles Dunkel betrachtete, oder wen der erſte
Strahl der Morgenſonne in dieſer hochromantiſchen Um
gebung traf, wer dann d

ie

aus Nebelballen entrollten herr
lichen Fernſichten über die zahlloſen Bergreihen, über die
geſegnete Rheinebene, auf d

ie

Dome von Speyer und Straß
burg, zu den Ketten der Vogeſen, der Pfälzer Hardt, des
Odenwaldes, der ſchwäbiſchen Alb, endlich der Hochalpen

ſelbſt genoſſen, der wird unverlöſchliche Eindrücke von dannen
tragen.

Das höhere Tierleben fehlt auch nur ſcheinbar, denn dem
Kundigen verraten zahlloſe Hochwildfährten, daß dem edlen

Hirſch dieſe Wildnis ganz willkommen iſ
t,

d
a

und dort mag ein

wirkt ferner auf Sinn und Gemüt des
Naturfreundes der küſtenlos weiteOzean

m
it

ſeinen unendlich wechſelnden Be
leuchtungseffekten und ſeinen bald
hmeichelnden,bald verderbendrohenden
Bewegungen, anders der flachuferige

blaue Binnenſee, anders der oaſen
artige, von Buchen oder Kiefern um
äumte Teich der Mark, anders das
hellgrüne „Meerauge“, in dem der
Äpen Schneehäupter ſich ſpiegeln, und

abermals eigenartig berührt uns d
e
r

dutere Hochſee des Schwarzwaldes, zu

welchemuns e
in

mit tauſend Waſſer
ällchen abſtürzender klarer Forellen
bachgeleitet hat.

Wir ſind durch hochſtämmigen,
euchtkühlen,aus Rot- und Weißtannen,

liefern und einzelnen Buchen oder
Eichengemiſchten Wald, deſſen Boden
dete ſchwellende Mooſe, maſſenhafte
accinien, a
n

trockenen Hängen auch
Winter, Beſenpfrieme und Heidekraut
bilden, 700 bis 1000 Meter hoch
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 3.

Mummelſee,



Die St. Rochuskapelle auf dem Rochusberge bei Bingen am Rhein.

NacheinerphotographiſchenAufnahmevon J. B. Hilsdorf daſelbſt.
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großer Sachkenntnis ausgeſucht werden, und es iſ
t

durchaus
verwerflich, das irgend einem Optiker zu überlaſſen. Im
allgemeinen iſ

t

das ſchwächſte Konkavglas zu wählen, das

zum Sehen in die Ferne ausreicht. Bei dieſer Brille muß
alſo, wenn wiederum in die Nähe geſehen wird, das Auge

accommodiren, und e
s

bedarf zunächſt der Feſtſtellung, wie

weit e
s

dazu im ſtande iſ
t

und wie viel ihm zugemutet

werden darf. Auch müſſen die Kurzſichtigen wegen der

durch d
ie Brille geforderten Veränderung des Grades der

Accommodation erſt lernen, durch die Brille zu ſehen. Von
großer Bedeutung iſ

t ferner, daß jedes Auge genau durch

den Mittelpunkt des ihm zugehörigen Brillenglaſes ſieht; zu

dieſem Zweck muß der Abſtand der beiden Gläſer von

einander und d
ie Form des Brillenſteges ganz genau aus

gewählt werden. Bei ſtärkeren Gläſern erleichtert es das
Sehen in die Nähe, wenn der Abſtand der Gläſer etwas
größer iſ

t als der der Pupillen, und unter Umſtänden iſ
t

e
s

am beſten, für das Naheſehen noch beſondere Gläſer zu

verwenden. Kurz geſagt, für d
ie Brillenwahl des Kurz

ſichtigen kommen ſo viele Einzelheiten in Frage, d
ie für di
e

Erhaltung und Schonung des Auges von Wichtigkeit ſind,
daß e

s

in jedem Falle ratſam iſ
t,

einen mit der Sache ver
trauten Arzt zu befragen, um ſo mehr, als o

ft gleichzeitig

andere Fehler und Krankheiten des Auges beſtehen.

Die Einweihung d
e
r

Rochuskapelle b
e
i

Bingen

a
m Rhein.

(Hiezudie AbbildungSeite332.)

'm 18. Auguſt, während am rechten Rheinufer Scharen

von Kriegern, die vor fünfundzwanzig Jahren Blut und
Leben für Deutſchlands Ehre eingeſetzthatten, froh und dank
erfüllt zum Niederwald hinaufſtiegen, dort zu den Füßen

der ſtolzen Germania das Gelübde der Treue für Kaiſer
und Reich zu erneuern, bot das gegenüberliegende Ufer

dem Beſchauer gleichfalls e
in großartiges bewegtes Bild.

Ein unabſehbarer Feſtzug wand ſich auch dort, langſam
fortſchreitend, den Hügel hinan, der ſich im Norden der

Stadt Bingen in ſanfter Steigung zu beträchtlicher
Höhe erhebt und in einer ſchroffen, der weiten Ebene

vom „goldenen“ Mainz zugewendeten Wand abfällt,

den langen Bergrücken jäh endend. Dort von dem äußerſten
und höchſten Punkt des Berges ſchaut weit ins Land hinein
die Rochuskapelle, ein ſchmucker, ſtattlicher Bau. Zu ihr
wallen die Tauſende und aber Tauſende in ſchier endloſen
Zuge voll Farbenpracht und blendendom Glanze. Nie hat
Bingen dergleichen geſehen. Nie aber auch hat e

s

eine
Veranlaſſung gegeben gleich dieſer, d

ie

eine Entfaltung

ſolchen Pompes gerechtfertigt hätte. E
s galt di
e

Einweihung

Seine glatte Fläche ſpiegelt das glanzvolle Bild wider, und

d
ie Jubelklänge, d
ie

von beiden Ufern zu ihm hernieder
ſchallen, trägt e

r

in mächtigem Widerhall hinauf, hinab,

weit in die Lande hinein. E
s

währt lange Stunden, e
h
e

d
ie

Höhe erreicht und der Einzug in di
e

Kapelle vollzogen

iſt, die nur einen kleinen Bruchteil der Menge aufnimmt.

Während der erhebenden Feier im Innern der Kirche lagern
draußen Tauſende auf ihren Knieen in ſtillem Gebete.

Die kirchliche Feier iſt beendet, und nun beginnt da
s

eigentliche Rochusfeſt, wie e
s alljährlich und ſe
it

Jahr
hunderten a

n

dieſem Sonntag gefeiert wird, in ausgelaſſener

Fröhlichkeit und reichlichem Genießen. Der ermatteteKör
per hat auch e

in

Recht auf Erquickung erworben, und in

ausgiebigſter Weiſe iſ
t Sorge getragen, daß ihm zuteil wird,

was e
r

bedarf. In zahlreichen großen Zelten und kleinen
Buden, d

ie gegen den Sonnenbrand Schutz bieten, wird

alles gereicht, was der Menſch wünſcht, zumal e
in

Rhein

länder. An Wein gebricht es nicht. Allen Reſpekt vo
r

den mächtigen Fäſſern, d
ie

dort im Schatten lagern! E
in

appetitreizender Duft beginnt durch d
ie

weihraucherfüllte

Luft zu dringen. Dampfende Würſtchen und braungebratene

Rippchen werden dargeboten. Brot und Kuchen in viel
geſtaltiger Form iſ

t

reichlich vorhanden. Alt und Jung
vereinigen ſich zu fröhlichem Trunk und Imbiß.

E
s

war vor einundachtzig Jahren, am Tage des Rochus
feſtes, als ſich e

in großer Gaſt unter den Feiernden befand.
Auch ein Fürſt – ein Fürſt des Geiſtes: Goethe. Von
ihm beſitzen wir in ſeiner „Rheinreiſe“ eine unübertreffliche
Schilderung des damaligen Rochusfeſtes. Nach einemEnt
wurfe von des Dichters Hand führte d

ie Malerin Luiſe
Seidel e

in Bild aus, den Schutzpatron der Kirche darſtellend,

das b
e
i

der Einäſcherung des Gebäudes gerettet wurde u
n
d

nunmehr auch in dem Neubau eine Stelle gefunden

Robert Toberentz f.

(HiezudieAbbildungSeite 333.)

Rºm Alter von noch nicht 4
6

Jahren iſ
t

am 31. Juli
FGM Profeſſor Robert Toberentz, der hervorragende Bild
hauer, durch den Tod dahingerafft worden. Am 4
.

Dezember

1849 zu Berlin geboren, beſuchte er mehrere Jahre d
ie

dortige Kunſtakademie und ſiedelte dann nach Dresden über,

der ſeit ihrer erſten Erbauung im Jahre 1666 oftmals
von ſchweren Schickſalsſchlägen betroffenen, vor mehreren

Jahren durch Blitz gänzlich zerſtörten, nunmehr aber nach
dem Entwurfe des Architekten Mar Meckel herrlich wieder
erbauten Kapelle des heiligen Rochus, des Wunderthäters

in böſer Krankheitszeit. Sechs Kirchenfürſten in a
ll

der
Pracht, die bei großen Anläſſen ſi

e

zu umgeben pflegt,

nahmen a
n

dem Feſte teil. Sämtliche Gemeinden der
Umgegend nahen aus allen Richtungen in feierlichem Zuge,

w
o

e
r

zwei Jahre in Schillings Werkſtatt arbeitete. Ur
ſprünglich war e

r

im Sinne des von Rauch gepflegten

Idealſtils thätig. Aus dieſer Zeit ſtammt ein überlebens
großer Perſeus und mehrere Büſten; doch brach er nach
einem mehrjährigen Studienaufenthalt in Italien (1872 b

is
1875) mit dieſer Richtung und bildete fortan ſeine Werke

im engen Anſchluß a
n

die Natur. Die erſte Frucht ſeines
Aufenthaltes in Rom war d

ie Figur einer „Elſe“ und d
e
s

„Faun mit Amor“, denen der „Ruhende Hirt“, eine Bronze
ſigur, folgte. Als Leiter des Meiſterateliers in Breslau,
wohin e

r

1879 berufen wurde, ſchuf e
r

einen monumentale

Brunnen für Görlitz. Toberentz hat ſich auch beſondere
Verdienſte um die Technik des Bildguſſes erworben. Ihm
gebührt das Verdienſt, den ſogenannten „Guß über Wachs“
zuerſt ausgeführt zu haben, der jetzt allgemein in Uebung iſ

t

ſich der Hauptprozeſſion, d
ie

ſich von der flaggengeſchmückten

Stadt Bingen aufwärts bewegt, anzuſchließen. Tauſende
von Fremden ſind herbeigeſtrömt, das prachtvolle Schauſpiel

zu genießen. Sie gehen neben dem Zuge her oder ſuchen
auf beſchwerlichen Pfaden durch die Weinberge die Höhe zu

erklettern, um ſchon vor dem Eintreffen der Prozeſſion dort

zu ein.

Unten aber fließt in majeſtätiſcher Ruhe der Rhein.

nach ſeinen Angaben iſ
t

auch e
in Modell zu einer Marmor

punktirmaſchine auf Staatskoſten hergeſtellt. Von Amerika
aus, w

o

Toberenz ſich zu Anfang der achtziger Jahre nieder
gelaſſen hatte, ſandte e

r

Bronzearbeiten in die Heimat, di
e

auch in kritiſchen Kreiſen ungeteilten Beifall fanden. Nach
ſeiner Rückkehr ſtellte e

r

eine Marmorſtudie „Die Bild
hauerin“ auf der Kunſtausſtellung aus und lieferte das
Modell eines Reiterbildes Barbaroſſas für Goslar, das
ſpäter in Kupfer getrieben wurde. Beſonderes Auſſehen
erregte auf der Berliner Ausſtellung von 1893 d

ie Figur
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d
e
s

„Schlafenden Mädchens“, die wir hier nach dem
Original wiedergeben. Nachdem der mit der Ausführung

des Lutherdenkmals in Berlin betraute Bildhauer Paul
Otto plötzlich verſtorben war, wurde Toberentz mit der
Vollendung des Standbildes beauftragt und löſte ſeine
Aufgabe zur größten Zufriedenheit. Vom Kaiſer hierauf
zum Profeſſor ernannt, hatte e

r

ſich überhaupt des b
e

ſonderenWohlwollens des Monarchen zu erfreuen; im

Auftrage desſelben formte e
r

die Marmorbüſten der älteren

kaiſerlichenPrinzen und das Modell zur Statue Friedrichs

d
e
s

Großen im Weißen Saale. Die Teilnahme a
n

den

Kieler Feſtlichkeiten ſollte dem Künſtler verhängnisvoll

werden. Mit einer eigenen Jacht war e
r

nach Kiel g
e

ſegeltund auf der Rückkehr bei heftigem Sturm auf den
Strand geraten, wo e

r

zehn Stunden ohne Hilfe ausharren
mußte. Endlich mit ſeinem Schiffe frei geworden, lief e

r

in Müritz (Mecklenburg) an, w
o

e
r in eine ſo ſchwere

Krankheit verfiel, daß e
r

nach der Klinik in Roſtock geſchafft

werdenmußte. Leider kam für den erſchöpften Mann die
ſorgfältige Pflege zu ſpät.

Das ſchwimmende Wirtshaus in Grünau
bei AZerlin.

(Hiezudie AbbildungSeite313.)

ie Gewerbeausſtellung, d
ie

im nächſten Jahre im Trep
tower Park bei Berlin und auf dem benachbarten

Gelände ſtattfinden wird, wirft ihre Schatten weit voraus.
Während Tauſende von Arbeitern mit der Herrichtung des

Erdbodens und der Gebäude beſchäftigt ſind, iſ
t

e
in „Aus

ſtellungsgegenſtand“ ſchon ſeit einigen Wochen fertig, ja

bereits im Gebrauch: das ſchwimmende Wirtshaus auf dem
Langen See b

e
i

Grünau. Beſagtes Wirtshaus iſ
t

e
in

richtiges Schiff, nämlich d
ie ehemalige Roſtocker Brigg

„Marie“, die, für d
ie Fahrt auf hoher See untüchtig g
e

worden, von einem klugen Unternehmer, der die Vorliebe

d
e
r

Berliner für das Seeweſen kennt, für ihren neuen
originellen Zweck erworben wurde. Um das Schiff nach

Berlin zu befördern, wurde e
s

zunächſt von Maſten und
Takelage befreit, ſodann horizontal mitten durchgeſchnitten

n
d

in dieſen beiden Teilen durch Oder und Spree nach
einem Beſtimmungsorte geſchafft, w

o

d
ie

Wiederzuſammen
ſetzung ſo geſchickt erfolgte, daß von d

e
r

früheren Trennung

keineSpur zu bemerken iſt
.

Natürlich fand auch eine ſorg
altige Reparatur ſtatt, und mit dieſer war zugleich eine
Umgeſtaltung der Räume fü

r

den neuen Zweck verbunden.
Beiſpielsweiſe wurde das Zwiſchendeck in einen Tanzſaal
verwandelt und unter Deck wie oben eine Reihe Gaſtzimmer
angelegt. Eine große Küche befindet ſich auf Deck. Der
Transport und d

ie Herrichtung des Schiffes erforderten einen

Koſtenaufwand von 23,000 Mark. Die „Brigg Marie“
erfreut ſich eines außerordentlich regen Zuſpruchs ſeitens

d
e
r

Berliner. Unaufhörlich fahren zahlreiche Boote hin und
her, d

ie

Landratten a
n Bord des ſchmucken Schiffes zu

bringen oder die mit Speiſe und Trank Gelabten ans Ufer

zurückzuführen.

TU n is in Q
3
e r lin.

(Hiezudie AbbildungenSeite 316 u
.

317.)

E Stückchen Tunis iſ
t gegenwärtig in der Reichshaupt

ſtadt zu ſehen, und zwar im Paſſage-Panoptikum, in

das vor kurzem aus dem ehemaligen Barbareskenſtaat eine

Karawane von vierzig Perſonen ihren Einzug gehalten hat.

Darunter befindet ſich neben Männlein und Weiblein eine
Schar von Knaben verſchiedenen Alters, d
ie

uns zeigen,

Teil des Geſichts verdeckt.

Z35

wie e
s

in den dortigen „Volksſchulen“ hergeht. Auf dem
Fußboden kauern und hocken d

ie Jungen, ihre großen Tafeln
auf die Kniee geſtützt, und wiederholen ſchnatternd im Chor,

was ihr Lehrer ihnen vorſagt. Ein mächtigerRohrſtock, der es ihm
ermöglicht, auch die entfernteſten zu erreichen, iſ

t

das Scepter

und gleichzeitig d
ie

Waffe des Geſtrengen, der ſich auch auf

die Erteilung der Baſtonade vorzüglich verſtehen ſoll. Auf
die Darſtellung aus dem tuneſiſchen Schulleben folgen Vor
führungen aus dem tuneſiſchen Bazar. Man bekommt dort
einige tuneſiſche Frauen zu ſehen, die ſich dazu entſchließen,

wenigſtens für einen Augenblick den weiten weißen Schleier
und die ſchwarze Binde fallen zu laſſen, die den unteren

Aus anderem Stoff als dieſe
Spröden ſind die Bauchtänzerinnen. Da aus Tunis keine
zur Reiſe nach Berlin bewegt werden konnten, ſo mußten

ſi
e

aus Algier gebracht werden. Ihren erotiſchen Urſprung

ſieht man ihnen nicht an, und ſi
e

ſcheinen auch daran g
e

wöhnt, ſich vor den Augen der Giaurs ſehen zu laſſen.
Tanzende und heulende Derwiſche löſen die algieriſchen

Schönen ab. Einer von ihnen, e
in baumlanger Menſch,

angethan in einem phantatiſchen, aus Tierfellen zuſammen
geſetztenKoſtüm, mit einer Tiermaske vor dem Geſicht und
großen kaſtagnettenartigen Klappern in den Händen, führt
tolle Sprünge aus. Dann kommen die Schlangenbändiger

a
n

die Reihe, die ihre Künſte bei einer wahren Höllenmuſik

von Trommeln und Pfeifen ausführen. Die Männer laſſen
ſich d

ie Schlangen – Vipern, denen die Giftzähne ausgebrochen
ſind – um ihren Leib winden, ſi

e

ſtecken den Kopf der
Tiere in den Mund, reizen ſie zur höchſtenWut und laſſen

ſi
e

tanzen. Dieſer Tanz beſteht darin, daß das Tier, dem
herumſpringenden, ſchreienden und trommelnden Tuneſen
folgend, ſeinen Leib bis zu beträchtlicher Höhe vom Fuß
boden erhebt, ihn wieder ſenkt, dann wieder emporſchnellt

und, gelegentlich fauchend, mit weit geöffnetem Rachen auf

den Bändiger losfährt.

Rus A3osnien und der Herzegowina.

Reiſe ſkizzen
VOU

N
.

Oskar Klaußmann.

Im „Caſé Luſl“.

HÄ man d
ie Hauptſtraße von Moſtar, genannt Glavna

VL2 ulica, nach der Cypreſſenmoſchee hinuntergeht und
damit den Weg nach dem Südlager einſchlägt, ſieht man
ungefähr in der Hälfte des Weges, zur Rechten, den kleinen
Marktplatz. Mitten auf ihm ſteht ein kleines Gebäude, das
aus vier im Quadrat zu einander geſetztengewölbten Bogen

und einem viereckigenDach aus Steinplatten beſteht, gewiſſer

maßen die „Markthalle“ von Moſtar. Dieſes Gebäude,
welches, wie uns das Bild zeigt, eigentlich nur aus Oeff
nungen beſteht, führt den Namen „Café Luft“, – ſo hat
der früh verſtorbene Kronprinz Rudolf von Oeſterreich bei
ſeiner Anweſenheit in Moſtar das eigentümliche Lokal getauft.
Tagsüber iſ

t

der Marktplatz erfüllt von Gruppen kleiner
Eſel, welche es anſcheinend für di

e

Hauptaufgabe ihres Lebens
halten, zu ſchreien, erfüllt von Kolonnen von Tragpferden,

welche die Landesprodukte herbeiſchaffen. Gemüſe, Holzkohlen,

Brennholz in Scheiten ſind die Haupthandelsprodukte, und

durch einander wogt zwiſchen den Gruppen der Tiere und

den Waren die Menge der Käufer und Verkäufer. Einem

Maskenball am hellen Tage gleicht dieſer Platz. Die
Mohammedaner, Serben und Katholiken in ihrer ſtreng ge

ſchiedenen Tracht, die in dichte Schleier gehüllten mo
hammedaniſchen Frauen, die in buntfarbige Stoffe gekleideten
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chriſtlichen Frauen und Mädchen bilden

die Staffage in dieſem lebensvollen

und lebenskräftigen Bilde. Um den

Platz herum reiht ſich Dutſchan an
Dutſchan; *) der eigentliche Bazar be
findet ſich weiter unten in der Nähe

vom Radoboljebach, aber auch hier
rings um den Marktplatz haben Kauf
leute und Handwerker ihre Verkaufs
buden aufgeſchlagen.

Wenn gegen Mittag das Treiben
des Marktes gleich einem kaleidoſkopiſch

bunten Bilde vorübergezogen iſ
t,

ſteht

das Café Luft einſam, und in ſeinem
Schatten liegen nur auf kleinen Tep
pichen einige Mohammedaner und ſer
biſche Männer, welche das Nichtsthun

in raffinirteſter Weiſe genießen und

dazu das Nationalgetränk, den ſchwar

zen Kaffee, trinken. Ganz in der Nähe

von Café Luft hat ſeinen Dutſchan
der Kafetſchi Alija, ein Mohammedaner,

der von der Kultur der Occupation

bedeutend beleckt iſ
t. Er iſt ein ſchlan

fer, verhältnismäßig junger Mann und

sºSS - - -

Café Luft (im HintergrundderPodveleſch).

e
in

Genie in der Zubereitung des echten türkiſchen Kaffees, langen Tiſch in di
e

Markthalle und auf jede Seite eineſolide

Die Kaufleute und Handwerker, die am Platz ihre Verkaufs
ſtellen haben, ſind tagsüber ſeine Gäſte. Jeder von ihnen
hat b

e
i

ihm ſein beſonderes Conto, das in höchſt primitiver

Weiſe „kurrent“ gehalten wird. An einem der Pfoſten, die
das Dach des hölzernen Dutſchan tragen, ſind gerade Striche
angebracht, und jeder Strich bedeutet einen Jbrik. Ein
Jbrik iſt eine meſſingene, innen verzinnte Kaffeekanne von
ungefähr 1

0

Centimeter Höhe, d
ie ungefähr zwei kleine

Taſſen europäiſchen Formates enthält; ein ſolcher Jbrik
koſtet zehn Kreuzer, und der köſtliche Kaffee, den d

ie

meſſin
gene Kanne enthält, wird aus kleinen Porzellanſchalen ge
trunken, die als Unterſatz einen Eierbecher aus Porzellan
haben. Dieſe echt türkiſche Kaffeetaſſe führt den Namen

Filtſchan. Wenn der Abend kommt und die Schatten, die

der unmittelbar am Marktplatz aufſteigende Podveleſch in

die Stadt wirft, tiefer und dunkler werden, ſtellt Alija einen

*) Verkaufsbude.

Bank; auch ſeinen kleinen eiſernen Ofen, gefüllt mit glühenden
Holzkohlen, ſtellt e

r

in einer Ecke zurecht, ebenſo den Vorrat

von friſch gebranntem Kaffee, den e
r

den ganzen Nachmit
tag in einem hölzernen Mörſer mit dem umgekehrtenEnde
einer Brechſtange zu Mehlpulver geſtoßen hat. Wenn er

noch d
ie

Schachteln mit Cigarretten, die in der unmittelbar
vor dem Südlager gelegenen Fabrik hergeſtellt werden, zu

r

Hand geſtellt hat, iſ
t Alija fertig und d
ie

Gäſte können
kommen.

2
5

In grellem Mondſchein liegt der Marktplatz von Moſtar.
Welch ein Mond iſ
t

das! Dem Nordländer erſcheint e
r

doppelt ſo groß wie d
ie Mondſcheibe, die e
r in der Heimat

zu ſehen gewöhnt iſ
t. Am tiefblauen, ſelbſt leuchtenden
Firmament, ſtehen in goldenem Gefunkel die Sterne, d

ie

hier um ſo viel klarer hervortreten als in unſerer nordiſchen
Heimat. Von Zahumje, dem Stadtteil, in dem d

ie Zigeuner

und der ärmere Teil der mohammedaniſchen und ſerbiſchen
Bevölkerung wohnt, ſind wir von einen

Marktplatzvon Moſtar mit Markthalle.

langen Spaziergange zurückgekehrt.

An der gewaltigen Römerbrücke, welche
über d

ie ſmaragdgrüne, rauſchendeund
grollende Narenta dort führt, w

o

ſi
ch

der wilde Radoboljebach in dieſelbe
ergießt, machen wir einen Augenblick
Halt. Nach Norden zu wendet ſi

ch

unſer Blick. Da liegt, umrahmt
von den Bergen des wilden, ze

r

klüfteten Karſtes, im Mondſchein bla

violett und leuchtend, d
ie

türkiſche

Stadt. Schlanke Minarets ſteigen au',

neben ihnen im Mondlicht glänzende,
bleigedeckteKuppeln der Moſcheen. Wie
ein Märchen aus „Tauſend und eine
Nacht“ erſcheint uns dieſes Bild! G

e

waltſam bricht ſich die Erinnerung d
e
r

Kinderjahre Bahn, d
a wir mit verbal

tenem Atem in den orientaliſchen Mär
chen laſen, in unſerer Phantaſie uns
die Orte ſchufen, a

n

denen die Helden

dieſer Märchen lebten und litten. Hoch

auf der Stirnmauer der Brückenwöl
bung ſtehend, halten wir uns feſt an
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den eiſernen Traillen des Schutzgitters, die in ſcharfen,
lanzenförmigen Spitzen auslaufen. Hunderte von Köpfen

Enthaupteter haben auf den Spitzen dieſes Gitters zur

Türkenzeit geſteckt. Blut floß an dieſen eiſernen Traillen
hinab in d

ie grünen Fluten der Narenta. Unwillkürlich
ſtreifen wir den Roſt der Eiſentraillen, der a

n

unſeren

Händen haften bleibt, ab, als fürchteten wir, e
s

ſe
i

ein

Ueberbleibſel des hier in furchtbaren Glaubenskriegen ver
goſſenen Blutes. Wenige Schritte weiter durch die Thal
ſchlucht ſchreitend, in welcher der Bazar liegt, kommen wir
auf den Marktplatz, und aus dem Café Luft winkt uns der
ſanfte Schein einer modernen Petroleumlampe, die auf dem
langen und einzigen Tiſche ſteht. Am Ofen hockt Alija,
der uns mit freundlichem „Guten Abend“ und der landes
üblichen Berührung ſeiner Bruſt, ſeines Mundes und ſeiner
Stirn begrüßt. An dem langen Tiſch ſitzen ſchon die „Zecher“,
jeder vor ſich di

e

blanke Meſſingkanne, den Jbrik, und daneben
den kleinen Filtſchan.
„Gib uns einen Jbrik, Alija!“
„Gleich, Herr!“ antwortet Alija, und während er friſch

in dem kleinen meſſingenen Kochgefäß mit langem eiſernen
Stiel auf dem Holzkohlenfeuer den Kaffee bereitet, bringt
uns ſein kleiner Gehilfe mit der Feuerzange eine glühende
Kohle zum Anzünden der Cigarrette.
Der Mohammedaner liebt es nicht, den Fremden Feuer

durch Streichhölzer erzeugen zu ſehen. Es iſt mir leider
unmöglich geweſen, feſtzuſtellen, o

b

dieſe Abneigung gegen

durch Streichhölzer erzeugtes Feuer auf irgend einen mo
hamuledaniſchen Glaubensgrundſatz zurückzuführen iſ

t. Genug,

der Mohammedaner liebt es nun 'mal, zum Anzünden der
Gigarrette d

ie glühende Holzkohle benützt zu ſehen, und d
a

e
r

ſtets dienſteifrig mit derſelben zur Hand iſt, thut man
ihui den Gefallen. In einer Ecke dieſer Markthalle, be
leuchtet von dem Holzkohlenfeuer im kleinen eiſernen Ofen,

ſitzt mit gekreuztenBeinen in ſafrangelbem Rock und blauer

Pluderhoſe ein alter Türke, deſſen ſchneeweißer Bart tief
auf die Bruſt herabfällt. Es iſt der ehemalige Nachtwächter
von Moſtar, der durch d

ie Occupation „kalt geſtellt“ iſ
t,

aber noch inſofern ſeines Amtes waltet, als e
r

nachts ſich

auf dem Marktplatz aufhält. Für Ruhe und Ordnung in

der Stadt ſorgen bei Nacht nach europäiſchem Muſter ein
gerichtete Schutzmannspoſten und die Militärpatrouillen, di

e

von Nord- zum Südlager und umgekehrt in gewiſſen
Zwiſchenpauſen ihren vorgeſchriebenen Weg machen. Die
„röten Deutſchmeiſter“, die Offiziere
vom 84. Regiment (jetziger Inhaber
Herzog Alfred von Coburg-Gotha),
haben den größten Teil des Tiſches
in Café Luft beſetzt. Sie ſind das
Schweſterregiment vom „Hoch- und
Deutſchmeiſter“, das in Wien ſteht und
Das ſich als Regiment echter Wiener
Äinder nicht nur in ganz Oeſterreich
ÄÄrn, ſondern auch im deutſchenÄº eines guten Rufes erfreut. Die
Äer ragen rote Kragen und AuſÄ "den Waffenröcken und führen-

den Namen „rote Deutſch

D
ie

Offiziere ſind faſt aus
ieler, und was ſich Gutes,

l' . - - 1111d Liebes von
gend °ie Fierc -"

Ähicht
Offiºrps d
e
r

öſterſindjitº Arnee ſagen läßt,j“ reichftem Maße ver

ſº zeta. Äese Liebens1

ZafB«A I tende und dochÄr",

# ZFze z 1 11dlichkeit, d
ie

mueiſter“.

y/jzz- Fºer als Gaſt in

SZ
-
z-rfte, bleiben

–STETT- Okt.-Hefte. xTT. 3.

Café und Raſirſtube im Bazar von Moſtar

eine angenehme Erinnerung für Lebenszeit. Jener freie,
humordurchwürzte Ton, der in dem Gaſte das Gefühl der
Behaglichkeit und angenehmſter Geſelligkeit erzeugt, herrſcht

a
n

dem Tiſche. Deutſches Wort und deutſcher Witz haben
hier ihre Statt, und nur einer Wendung des Kopfes bedarf

e
s,

um draußen den mondbeſtrahlten „Orient“ zu ſehen!

Die Berge, d
ie Minarets, d
ie Moſcheen, d
ie Türken, d
ie

noch durch d
ie

Gaſſen und über den Marktplatz ſchreiten,

ſi
e

erinnern uns immer wieder a
n

den Gegenſatz zwiſchen der
deutſchenGemütlichkeit drinnen im Café Luft und der bosniſch
herzegowiniſchen Eigenartigkeit d

a

draußen . . . Da kommen
die Kadetten und bringen im Triumph Bacſi an. Bacſi
heißt im Ungariſchen Freund, Genoſſe, und der liebens
würdige Siebenziger, der in der Uniform eines Militär
arztes in den Kreis der fidelen Bekannten tritt, führt den
Namen Bacſi, weil er jedermann mit dieſer freundlichen
Anrede beehrt. Eine hohe, kräftige Geſtalt iſ

t

dieſer ſieben
zigjährige Militärarzt. Aus der dunklen Kapuze des
Uniformmantels blickt uns e

in

Geſicht entgegen, in dem ein
paar luſtige Aeuglein uns zwinkernd erzählen, daß wir
einen Humoriſten, einen heiteren Lebensphiloſophen vor uns
haben; der gewaltige Vollbart und das Haupthaar ſind
ſchwarz (unter uns geſagt: „alles geſorben“). Bacſi iſt

Ober-Wunder-Arzt, ſo nennt e
r

ſich ſelbſt. E
r
iſ
t

in Wirk
lichkeit Ober-Wundarzt und behauptet, inſofern ſämtlichen

Potentaten Europas ähnlich zu ſein, weil e
r

nicht mehr

militäriſch avanciren kann. Bacſi war in ſeinen jungen

Jahren e
in Juriſt, er wurde Stuhlrichter in Ungarn und

hatte Ausſicht, eine glänzende Carrière zu machen, als d
ie

ungariſche Erhebung von 1848 kam. E
r

wurde Huſaren
oberlieutenant in der ungariſchen Revolutionsarmee und

mußte bei Villagos die Waffen ſtrecken. Man internirte
ihn in einer Feſtungskaſematte und aſſentirte ihn von dort

aus als „Trainfuhrknecht“. Mit einigen anderen Ungarn,
welche heute zum großen Teile eine politiſche Rolle in ihrem
Vaterlande ſpielen, reichte e

r

e
in Gnadengeſuch beim Kaiſer

ein, um zu erwirken, daß ihnen geſtattet würde, ſich auf

ihre Koſten als Wundärzte für die Armee auszubilden.
Nach einem zweijährigen Studium auf dem Joſefinum in

Wien wurde Bacſi Wundarzt und gab wegen politiſcher

Verhältniſſe ſeinen Grundbeſitz in Ungarn auf, um in der

militäriſchen Carrière zu bleiben. E
r

konnte nur zum

Oberwundarzt mit Lieutenantsrang avanciren, und als ſolcher
befindet e
r

ſich ſeit nunmehr fünfzehn Jahren in der Stellung

(Eckhausvom Marktplatz).

43
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eines Stationsarztes in Moſtar. Wie e
in

Roman klingt

d
ie Lebensgeſchichtedieſes nunmehr in den ſiebenziger Jahren

ſtehenden alten Herrn. E
r

iſ
t Junggeſelle geblieben und,

was viel bedeuten will, ei
n

großer Humoriſt. Sein ſchlagender
Witz, ſeine treffenden Bemerkungen, d

ie

e
r

ſtets zur Hand
hat, machen ihn zu einem Liebling aller Offiziercorps, d

ie

alle drei Jahre auch in Moſtar wechſeln. Man muß ihm
nur eine halbe Stunde zugehört haben, wenn e

r

in ſeinem

köſtlichen deutſch-ungariſchen Dialekt von niemals ſtattge

habten Abenteuern mit „vornehmen Damen“ erzählt. Man
muß ihn bewundert haben, wenn e

r

ſeine Rätſel und Verir
aufgaben ſtellt und dazwiſchen ſchlagfertig auf alle humo

riſtiſchen Anzapfungen antwortet.
Ja, Bacſi iſ

t

eine Sehenswürdigkeit von Moſtar!
Man kann in Rom geweſen ſein und den Papſt nicht
geſehen haben, aber wenn man in Moſtar war und hat
Bacſi nicht kennen gelernt, ſo iſ

t
man vergebens dort

geweſen. Der Himmel gebe ihm noch recht viele frohe
Jahre!

Nachtſchlafende Zeit iſ
t es; der außer Dienſt geſetzte

Nachtwächter von Moſtar nickt ſchlaftrunken in der Ecke mit
dem beturbanten Kopfe. Nur Alija reicht unermüdlich
Feuer zur Cigarrette, ſetzt immer wieder den beſtellten Jbrik
vor uns nieder. E

s

iſ
t

eine wahre Orgie in Kaffee, d
ie

hier gefeiert wird. Die Signale von Trillerpfeifen ſchallen
über den Platz: die Militäromnibuſſe, welche die Offiziere
nach dem weit entlegenen Nord- und Südlager befördern,

ſollen abfahren.

Die Stunde des Aufbruchs iſ
t gekommen. Morgen

früh beginnt der unerbittliche Dienſt, und man hat ſo eine
Ahnung, daß trotz des Oktobermorgens wenigſtens im Süd
lager der Herr Oberſt um fünf Uhr erſcheinen werde –

der Herr Oberſt, der in den letzten Tagen diverſe energiſche

Reden a
n gewiſſe Compagniechefs gehalten hat. Durch das

Türkenviertel, deſſen Straße keine Fenſter, ſondern nur Thor
wege mit Schießſcharten aufweiſt, gehen wir zurück zum
Hotel, begleitet von einer Schar ſäbelklirrender Freunde.
Zwiſchen Kirchhöfen mit mohammedaniſchen Grabſteinen,

durch enggewundene Gaſſen, in denen der Schritt widerhallt

wie in einer Totengruft, geht es zurück zum Hotel a
n

der

neuen Narentabrücke, wo im Café nochdie Billardbälle klappern

und ein paar unermüdliche Tarockſpieler ſitzen. Ein echtes
Wiener Café iſ

t e
s,

modern eingerichtet mit allem Comfort,

aber ic
h

gäbe ſämtliche Cafés in Wien und Berlin darum,

wenn ic
h

noch einmal wieder ſitzen dürfte in ſolch herrlicher
Mondnacht, in ſo ſchönem Freundeskreiſe wie im Café Luft!

Die Grundſteinlegung zum Nationaldenkmal

ſü
r

Kaiſer Wilhelm I.

(Hiezudie AbbildungSeite324 u
.

325.)

WÄ vom herrlichſten Wetter, fand am Jahrestage derSchlacht b
e
i

Gravelotte in Berlin d
ie Grundſteinlegung

für das Kaiſer Wilhelm-Nationaldenkmal ſtatt. Der für
das Monument beſtimmte Platz war auf das prächtigſte

verziert, und namentlich bildete der Kaiſerpavillon einen her
vorragenden Schmuck. Dieſer Pavillon war erhöht, mit
der Rückwand nach dem Schinkelplatz, errichtet worden und
trug in der Spitze die goldene Kaiſerkrone. Im Innern
erblickte man inmitten eines fächerartig hergeſtellten Palmen
arrangements die Koloalbüſte des verewigten Kaiſers Wil
helm. Zur Rechten und Linken wurde der Pavillon von

ro
t

drapirten Tribünen flankirt, auf denen e
in ausgewähltes

Publikum ſchon lange vor Beginn der eigentlichenFeier

Platz genommen hatte.

Unmittelbar vor der Treppe, die zum Kaiſerpavillo

hinaufführte, befand ſich der Grundſtein und vor dieſem

d
ie Kanzel, von welcher herab der Generalſuperintenden

Faber die Weiherede hielt. Früh um 8 Uhr waren d
ie

Fahnen und Standarten, die zur Feier befohlen waren,

im Hofe des königlichen Schloſſes mit Eichenlaub g
e

ſchmückt und dann nach dem Feſtplatze gebracht worden,

wo ſi
e

zu beiden Seiten des Grundſteines Auſſtellung e
r

hielten. Alle umliegenden Gebäude waren mit Flaggen
und Laubgewinden geſchmückt und mit Zuſchauern a

n

d
e
n

Fenſtern, auf den Balkons und ſelbſt auf den Dächern

dicht beſetzt.

Bereits um 8 Uhr hatten d
ie

fürſtlichen Perſonen

und ihr Gefolge im Kaiſerpavillon, d
ie

zur Vollziehung

der Hammerſchläge geladenen Perſonen rechts und links

vom Grundſtein, d
ie Mitglieder des Bundesrats und de
s

Reichstags, ſowie der beiden Häuſer des preußiſchenLand
tags, d

ie

Generale und hohen Würdenträger rechts u
n
d

links vom Kaiſerpavillon Aufſtellung genommen. Die Bau
beamten, die Künſtler und die Meiſter des Maurer- und
Steinmetzgewerks waren hinter den Grundſtein getreten. U

m

9 Uhr erſchien der Kaiſer auf dem Feſtplatz; d
ie Truppen

präſentirten, und unter den Klängen einer Fanfare geleitete

der Reichskanzler den Monarchen in den Pavillon, worauf

die Feier ihren Anfang nahm. Nachdem der Kaiſer d
ie
in

den Grundſtein zu legende Urkunde verleſen hatte und dieſe,

in eine Kapſel verſchloſſen, in ihre Höhlung verſenktwar,

überreichte Graf von Lerchenfeld-Köfering, der ſtimmführende
Bevollmächtigte zum Bundesrat, mit markiger Anſprache
dem Kaiſer die Kelle. Nachdem dieſer den Mörtel in d

ie

Vertiefung gethan und d
ie

Meiſter des Maurer- und Stein
metzgewerks das Verſchlußſtück aufgeſetzt hatten, überreichte

der Reichstagspräſident Freiherr von Buol dem Monarchen
den Hammer, und d

ie

üblichen drei Schläge that nun d
e
r

Kaiſer mit den Worten: „Den Gefallenen zum Gedächtnis,

den Lebenden zur Anerkennung, den künftigen Geſchlechter

zur Nacheiferung!“ Programmgemäß thaten dann d
ie

Hammerſchläge der Kronprinz, der Großherzog von Baden,

d
ie

Prinzen und Prinzeſſinnen des königlichen Hauſes, d
ie

übrigen zur Feier erſchienenen Angehörigen deutſcher
Fürſtenhäuſer, der Reichskanzler, d

ie Bevollmächtigten

zum Bundesrat, d
ie Ritter des Schwarzen Adlerordens,

d
ie

Vertreter der Armee und Marine, d
ie Miniſter, d
ie

erſten Präſidenten des Reichstags, des Herrenhauſes
und Abgeordnetenhauſes und die Spitzen der Behörden,

zuletzt der Bildhauer und der Architekt des Denkmals

Während der Hammerſchläge des Kaiſers wurde wiederum
präſentirt, wobei d

ie Muſik jedoch nicht ſpielte; d
ie

Fahne
und Standarten ſalutirten und die Leib-Batterie des 1

.

Garde

Feld-Artillerie-Regiments begann b
e
i

dem erſten Hammer
ſchlage den Salut von 101 Schüſſen zu feuern. Die Mut
fiel während der Hammerſchläge mit einem Choral e

in
.

Nach Vollzug der Hammerſchläge hielt Generalſuperintendent

Faber d
ie Weiherede, worin e
r

in herzbewegendenWorten

e
in

Charakterbild des verewigten Herrſchers entwarf u
n
d

ſeiner hohen fürſtlichen Tugenden und ſeiner edlen menſch

lichen Eigenſchaften gedachte. Nachdem der Segen geſprochen

war, ſpielte d
ie Muſik den Choral: „Nun danket alle Gott!“

Der Reichskanzler brachte das Hoch auf den Kaiſer aus, w
e

ches tauſendſtimmigen Widerhall fand, während d
ie Truppe

präſentirten und d
ie Muſik mit dem „Heil d
ir

im Sieger

kranz“ einfiel. Die Feier machte in ihrem glänzenden W
e
r

laufe auf alle Teilnehmer einen tiefen und nachhaltige
Eindruck.
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derlichem-Thun und angenehmer

Geätzter Teller (Kupfer).

Das Aetzen der Metalle gehört zu den
lohnendſten Arbeiten des Liebhaberkünſtlers
und iſ

t

auchvon den im Zeichnenweniger

(-5eübten ausführbar; jedochmögenletztere
rrnamentale Muſter wie das vorſtehende
bevorzugen, indem dieſelben leicht aufzu
pauſen ſind. Man befeſtigtdie auf Paus
papier gebrachteZeichnung mittelſt Wachs
auf dem zu ätzendenGegenſtande, legt e

in

Blaupapier unter und fährt nun die
Konturen mit einem harten Bleiſtift
möglichſt genau nach. Die Zeichnung

haftet feſt auf demMetall, und e
s

kann
gleich mit dem Auftragen des Lackes

begonnen werden. Hierzu benütztman
einen feinen Haarpinſel und folgenden

ſelbſtbereiteten Lack, den man während
des Malens in ein Gefäß mit heißem
Waſſer ftellt, um ihn flüſſig zu erhalten:

2 Teile Asphaltlack, 1 Teil gelbesWachs
und 1 Teil geſtoßenesKolophonium

merden unterfleißigemRühren auf einer
heißen Platte in einemPorzellannäpfchen
zuſammengeſchmolzen.Bei der Hochätzung

deckt man das Muſter, b
e
i

der Tiefätzung
den Grund gleichmäßig mit

der Radirnadel oder einem Meſſer gemacht

O V- Halbe natürliche
Größe des Aet
muſters

Fas Trocknen d
e
s

Ladeserfordertim Winter

g
e

Zeit, und das Aetzen darf
menwerden, bevor der Lack

0 h Äg e
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dieſe
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efäßund gießt nun 1 Teil

Teil Schwefel
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richtig,
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- durch Unter
Die Finger laſſe
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d
e
ſ Ä

aute hinein
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- lai
ÄchießenÄſten art- t. Von b

0
h

DieſerAbſchnitt, denIntereſſendes
Hauſesund der Familie gewidmet,

will Winke und Anregungen z
u för

in die unverdünnte Säure, ſondern ſtets

dem Lack.
Rotwendige Korrekturen werden ſauber mit

rief-_fo gießeman

z z*T - Ie nit reinem

% -----rack wird m
it

//

2{nter uns.

Terp.ntin abgerieben und zum Schluſſe
kann man nochein gewöhnlichesPutzmittel
anwenden,um das Metall blank z

u machen.
Zu beachten iſ

t

nochfolgendes: Man älze
nie im geſchloſſenenRaume, am beſtenauf
einemBalkon; und man gieße nie Waſſer

umgekehrt Zinn und Meſſing erforderneine
ſchwächereAetzlöſung, zwei Drittel Waſſer
und ein Drittel Säure. L. v

. Sp.

Verbeſſertes Klöppelkiſſen.

Eine weſentlicheErleichterungfür die jetzt

ſo beliebte – unter anderemauchals Hand
atbeit von den Aerzten empfohlene –

Klöppelarbeit iſ
t

von Fräulein Margarete
Grünſte in Berlin - Steglitz, Albrecht
ſtraße 1 10) eingeführtworden. Die Zeich
nung macht die durch Muſterſchutzaus
gezeichneteweſentliche Verbeſſerung auch
für den Laien anſchaulich. Die klöppelnden

Damen werden erkennen, daß erſtens:
das zeitraubende Umſtecken der bisher
im Gebrauch geweſenenKlöppelfädenhalter

(Antimakaſſar - Nadeln durch den feſt
ſtehenden verbeſſerten Klöppelfädenhalter
gänzlich fortfällt und daß zweitens: das
läſtige Zurückrollen des Klöppelkiſſensbeim

abſolutausgeſchloſſen iſ
t,

indem eineHemm
vorrichtung nur das Vorwärtsrollen des
Kiſſens geſtattet. Ein weiterer, wenn auch
nebenſächlicher,ſo dochimmerhinwillkommener
Vorzug des neuenverbeſſertenKlöppelkiſſens

iſ
t

ſeine leichtereTransportirfähigkeit, indem

bisher verwirren. Schließlichfällt nochein
Moment in dieWageund zwar das bedeutend
geringereGewicht des Kiſſens ſamt Geſtell,

vollen Einfachheit den ganzenApparat ge
ſällig abſchließt. Das Kiſſen kann von der
Erfinderin bezogenwerden.

Platycerium alcicorne Desc.
Geweihfarn.

d
ie

Fäden bleibendgetrenntgehaltenwerden
und ſich darum nicht b

e
i

jedemAnſtoß wie

welchletzteresüberdies in ſeiner geſchmack

PUCH.

Anziehen des Fadens während der Arbeit

-
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Dieſes hübſcheFarnkraut gehört z
u der

Familie der Polypodiaceen, deren Arten

zeichnen.
häuſern der Gärten und verwendet ſi

e

d
a

häufig zur BekleidungfeuchterMauern. Die
Pflanze gedeiht aber auchim Zimmer und

iſ
t

beſonders intereſſant, wenn ſi
e gleich

einer „Luftorchidee“auf ein mit Rinde ver

Thür aufgehängtwird

1
6

Centimeter im Durchmeſſer
Rundholz (Baumaſt) ein circa 2

5

Centi
meter langes Stück ab, ſpaltet e

s

mitten

legt das gewählte Stück mit der flachen

ſich durch beſondereFormenſchönheitaus
Man zieht ſi

e

in den Warm

ſehenesHolzklötzchengebundenund über der
Zu dieſemZwecke

ſchneidetman von irgend einem 1
4
.

bis
haltenden

durch und verwendetdie eine oder andere
Hälfte davon zur Aufnahme der Pflanze

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

neteMitteilungenmitDankverwendet.

Seite auf den Tiſch und bringt auf die
Mitte des berindetenTeils ein der Größe
des WurzelſtocksentſprechendesStückMoos
Auf das Moos legt man eine daumendicke
LageErde, zuſammengeſetztaus Lehm,Heide

erdeund zerkleinerterHolzkohle; dann ſetzt
man den Wurzelſtockdarauf, füttert die
Wurzeln gut mit Erde aus, überdecktletztere
genügendmit Moos, welchesman mittelſt
galvaniſirten Drahtes derart befeſtigt,

daß keine Erde durchfallen kann. Iſt
dies geſchehen, ſo tauchtman den Klotz
mit der Pflanze ſo lange ins Waſſer,

bis die Erde vollgeſogeniſt, läßt ihn
abtropfen und hängt ihn mit der a

n

der RückſeiteangebrachtenOeſe a
n

einem
Nagel über der Thür auf. So oft die
Erde trockenwird, tauchtmandas Klötz
chen in einen Kübel voll Waſſer. Zu

d empfehlen iſt, am unteren Ende des
KlötzchenseinenUnterſatzvon Zink an
zubringen, damit das etwa noch ab
tropfendeWaſſer nichtauf denZimmer
bodenfällt. M. L.

Schwediſche Lederarbeiten.

Die ſtetig wachſendeVorliebe für das
Nordland hat uns die induſtriellen Erzeug

niſſe und Handfertigkeitendesſelben näher

Kalleewärmer.

gebracht.Manchedavon, derKerbſchnittund
dieHolzausgründung,ſind längſteingebürgert

und werden in weitenKreiſen eifrig gepflegt.
Weniger bekanntdagegen, ja gänzlichfremd
ſind eine Menge anderer reizenderArbeiten,

wenn auch nicht in Bezug auf die Technik
der Verzierungsweiſe, ſo dochhinſichtlichdes
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hier nicht gebräuchlichenMaterials und der
verſchiedenartigenZuſammenſtellung. Wenn

ic
h

nun hier einige dereinfacheren,auchbei
uns leicht ausführbaren Dinge den Leſern
durch Abbildungen und beſchreibendeAn
leitungzugänglichmache, ſo glaubeich, vielen
hiermit etwasAngenehmes zu bringen. Für
den KaffeewärmerNr. 1 gebrauchenwir ein
StückgelbenPutzleders von 6

3

Centimeter
Breite und 3

6
CentimeterHöhe. Wir können

uns indeſſenauchmit zwei kleinenStückenbe
helfen; e

s gibt ſeltentadelloſeLeder in dieſer
Größe. Beim Einkauf derſelben ſeheman

ſi
e genau gegendas Licht an; wir können

Leder mit dünnenStellen nicht nehmenund
ebenſomuß die Farbe fleckenreinſein. Nun
teilen wir die 63 Centimeterbreite Fläche

in 3 Teile zu je 1
3

Gentimeterund einen

zu 2
4

Centimeterund bezeichnendieſedurch
Abnähen von der linken Seite von unten
nach oben. Dieſen einzelnen Teilen ent
ſprechend iſ

t

nun das Muſter einzurichten,
welcheswir jetztmit Blei aufzeichnen.Der

2
4

Centimeter große mittlere Teil hat eine
hoheVeilchenrankemit je zwei kleinenBlüten

zu beidenSeiten. Der mittlere von den drei
gleich großen Teilen erhält ein kleineres
Muſter derſelbenBlume, währenddie beiden
ſeitlichen nur je durch eine größereBlüte
mit Knoſpe geziert ſind. Zum Verdecken
der Seitennähte dient eine languettenartig
gezeichneteRanke mit gleichmäßiggeordneten
kleinen Blättchen. Die Umriſſe werden
mit dem Brandſtift nachgezogenund die
Formen derartig mit verdünnter Oelfarbe
ausgetuſcht,daß a

b

und zu etwas Lederton
ſichtbarbleibt, wodurchdie Malerei ein mit
demLedergrundſchönharmonirendesſammet
artiges Ausſehen erhält. Für die Veilchen
braucht man violettes Kobaltoryd und ſetzt
nur ganz wenigLicht dickmit Weiß gemiſcht
auf. Die Blättchenhabeneinen blaugrünen
Ton und ebenfalls wenig hervortretende
Lichte. Sobald die Oelfarbe trockeniſt, kann
man die Arbeit beendigen.– Der obere
Rand des Lederſtückeswird mit einem ge
wöhnlicheneiſernenAusſchläger languettirt.
Hat man keinen, ſo übernimmt das jeder
Tapezirer. Vier Centimeter unterhalb der
Zacken zieht man mit Vorſtichen in zwei
nahe über einander ſtehendenReihen das
Leder feſt zuſammen und näht die Seiten

a
n

einander. Die nun beendeteLedermütze
wird auf einer entſprechendendickenWatten
einlagemit hübſchemSeidenfutter befeſtigt.
Nr. 2

,

die quadratförmige, 4
8

Centimeter
große Decke, iſ

t

aus einemmöglichſtflecken
loſen Stück des gleichengelblichenPutzleders
herzuſtellen und ringsum auszuſchlagen.
Dieſelbe iſ

t

mit einem grünen Seidenfutter

beſchmutzenwürde, zeichnenaber ſauber mit
dem Bleiſtift nach. Die Farbengebungbe
ſteht in zartem Roſa (Krapp V) für die
Blütenform, DunkelviolettundGraugrün für
Beeren und Blätter. Die kleineWandtaſche
Nr. 3 beſtehtaus zwei Teilen weißenSchaf
oder Ziegenleders. Der hintere , wie auf
der Abbildung erſichtlich, obenabgerundete

Wandtaſche

Teil iſ
t

20 Centimeterbreit, 22 hoch,wäh
rend die Vorderſeite bei gleicherBreite nur

1
4

CentimeterHöhe hat Die erſterewird
innen mit rotemTuch gefüttert, letzterekann
entweder das gleicheFutter erhalten, oder
man legt ſtatt desſelbendas Leder doppelt
und ſtepptobenab. Sind beideTeile mit
Futter verſehen, ſo werden ſi

e

auf einander
geheftetund mit einem 2 Centimeterbreiten
roten Wollband eingefaßt. Zur Verzierung
der Vorderſeite dient ein Flechtwerk aus
LederundrotemſchmalemWollband(!, Centi
meterbreit). Ein Lederſtreifen (23 Centi
meterlang, 7 Centimeterbreit) wird in vor
her beſprochenerWeiſe ringsum ausgeſchlagen
und in Abſtänden von je 1 Centimetervon
einerZackenreihebis zur anderngleichmäßig
durchgeſchnitten.Nun bildetman mit Durch
ziehendes rotenWollbandes durchdie ganze
Länge ein Geflecht,befeſtigtdie Enden auf
der linken Seite und näht denStreifen auf
den obernRand der Vorderſeite. Eine ein
fache, zart ausgeführte Brandmalerei und
zwei rote Seidenbällchen zu beiden Seiten
unten vollenden den niedlichenGegenſtand.

A. B.
Liqueurgeſchenk.

ſtark a
n

Säure ausfällt und im Sommer
vielfach trübe wird und d

ie ſogenannten
Eſſigaale zeigt, ſi

e

ahnengar nicht,wiever
kehrt und unpraktiſch – auchvomStand
punkt der Sparſamkeit aus – ſie handeln,
wenn ſi

e

denEſſig ohneAngabeſeinerStärke
kaufen. Sie bezahlen in dieſemFalle e

in
e

ihnen dem Wert nach gänzlichunbekannte
Ware, die durch ihre verſchiedenausfallende
Qualität, zudemmancheSpeiſen verderben
kann. Je mehrEſſigſäure der käuflicheEſſig
enthält, deſto beſſer iſ

t er; d
ie geringeren

Sorten, wie Biereſſig, haben o
ft

nur 2 b
is

5 Prozent Eſſigſäure auf 100cbc, Weineſſig
enthält 7 bis 9 Prozent, während d

e
r

im

Handel als DoppeleſſigkäuflicheBranntwein
eiſig mehr als 1

0

Prozent enthaltenſoll
Alle dieſe Eſſige werden durch d

ie Eſſig
gärung aus verſchiedenenalkoholartigen
Flüſſigkeitenfabrizirt und ſi

e

enthaltenviel
fachnochkleineNebenbeſtandteile,wieSpuren
von Eiſen, Chlor und ſo weiter. Anders iſ

t

e
s

mit der Eſſigeſſenz, die auf chemiſchem
Wege hergeſtellt und frei von allenNeben
beſtandteileniſt. Sie enthält zudem 5

0

b
is

8
0

Prozent Eſſigſäure, aus der man ſi
ch
im

Haushalt durch einfaches Verdünnenmit
Waſſer je nachBedarf Speiſe- oderEinmach
eſſig herſtellen kann. Nach vergleichenden
Unterſuchungen des Lebensmittelamtesin

Hannover hat ſichzudemergeben,daßEſſig
eſſenz den billigſten Eſſig liefert. Dieſer
Vorteil im Verein mit der unbegrenzten

Haltbarkeit hat die kaiſerlicheMarine und
denNorddeutſchenLloyd veranlaßt,auf ihren
Schiffen nur Eſſigeſſenz zu führen. Vielleicht
überzeugtdieſeThatſache unſereHausfrauen,
die wiſſenſchaftlichenUnterſuchungenund
derenErgebniſſen leichtmißtrauiſchgegenüber
ſtehen,und veranlaßt ſi
e

zu einemVerſuche,

L. H

Figuren von Elfenbeinmaſſe zu reinigen.

Man muß ſolche Gegenſtände ſtets a
ll

reinigenund zwar genügteineeinfacheSeifen
löſung, wenn ſi

e

nicht ſehr ſchmutzigſind,
vollſommen; reicht dieſe jedochnichtaus,

muß man die Figuren mit Spiritus, dem
etwas Salmiakgeiſt zugeſetztiſt, abbürſten
und gut nachſpülen.Beſonders zu beobachtet
iſt, daß man d

ie
Sachen von untennach

oben reinigen muß, nicht umgekehrt,dann
nicht d

ie

herabfließendeFlüſſigkeit Streifen
hervorbringt. Zum Spülen ſetzt man d

ie

Sachen,nachdemman etwaige Innenöffnungen
verſtopft hat, auf ein Brett über eineWanne
unter d

ie Waſſerleitung, ſo daß d
ie Reinigungs

flüſſigkeitüberallentferntwird. Sind irgendwº
ſtarkeFlecke, ſo muß man dieſe mit Spirin
vorher entfernen oder mit Sandpapier a

b
reiben. So behandelteFiguren werden w

º
11!. L.H.

r--

Decke.

verſehen, welches kleiner als die Decke,

3 Centimetervom Rande entfernt vorſichtig

anzunähen iſt, damit die Stiche auf der
obern Seite nicht ſichtbar ſind. Ringsum

iſ
t

eine hübſcheornamentaleBorte, Brand
kontur und nur ganz wenig farbig getönt.

Wir übertragen das Muſter auf das Leder
mit rotemKopirpapier, d

a Graphit dasſelbe

Ein hübſches Geſchenk für Touriſten,
Velocipediſten, überhauptHerren, d
ie gerne
Tagesausflügemachen, iſ
t

eineSchachtelmit
12–24 kleinen FläſchchenLiqueur. Man
kauftganzkleineFläſchchen,welchedie Faſſon
derWeinflaſchenhaben,abernur denInhalt
eines großen Liqueurglaſes faſſen. Dieſe
füllt man mit irgend einem guten Liqueur
oder ſeinen Rum, verpfropft ſi

e feſt, um
wickelt den Hals mit Staniolpapier, klebt
eine kleineEtikette oder ein hübſcheskomi

ſchesBildchen auf das Fläſchchenund ver
packtnun 1

2

Stück mit Holzwolle oder far
bigenPapierſchnitzeln in eine ſchöneSchachtel
oder Körbchen. Der Herr kann dann ein
oder mehrereder Fläſchchen zu ſeinenAus
flügenmitnehmenund ſind dieſelbengeleert,
ruhig a

n

Ort und Stelle zurücklaſſen, ſo daß

e
r nicht, wie das oft vorkommt, auf dem

ganzenWeg eine halbgefüllte Flaſche mit
führen muß. Einen kleinen Pfropfzieher,
wie man ihn zu den Eau d

e Colognefläſch
chen bekommt, ſollte man zu dieſem Ge
ſchenkeauchbeigeben. A. S.

Etwas über Eſſig und Eſſigeſſenz.

Unſere Hausfrauen, die jahraus jahrein
ihren Eſſig auf Treu und Glauben vom
Kaufmann holen und ſich gelegentlichnur
wundern, daß e

r

manchmal ſo verſchieden

Iſt es be
i

ſpröder Hant beſſer, ſic
h

mit warmem oder kaltem Waſſer zu

waſchen?

Man ſoll wederheißes nochkaltes, ſond
am beſtenlaues und womöglich nur
(Regen- oder abgekochtes Waſſer benütze
hartesWaſſer iſ

t

allein ſchon im ſtande?
Hände riſſig und ſpröde zu machen."
weitereUrſachefür letzteres ſind die „feinen
dünnen Handtücher, die man in beſter
amilien ſo vielfach in Gebrauch ſieht.EinÄ iſ

t

um ſo beſſer und zwedent
ſprechender, je gröber und dicker e

s iſt."

je mehr und je ſchneller e
s

d
ie Feuchtigk

aufnimmt. Die feinen Handtücher,

d
ie Berührung mit den naſſen Händenſeien

total durchnäßt,hinterlaſſen beimAbtrocknen
ſtets e

in

Gefühl von Näſſe und Kälteund
ſind gar nicht im ſtande, d

ie

Haut ſo a

zutrocknen, wie die groben Handtücherº
wie e

s nötig iſ
t,

zur Vermeidung des Auf
ſpringens. Je gröber alſo das Handtuch,deſtº
feiner die Haut und der Teint. D

r

Schm
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Das landwirtſchaftliche Zentralfeſt zu
r Biedenkopf

int Lahnthal.
Mit Q3ildern nach photographiſchen Aufnahmen von Max Stephan i daſelbſt.

BLZ roße Tage waren mit der Zeit vom 21. bis 23. Juli Namens des Kreiſes und der Stadt Biedenkopf begrüßte

dieſes Jahres für die Stadt Biedenkopf im lieblichen am Abend des 21. Juli Landrat von Heimburg die Depu
Lahnthal gekommen. Der Verein naſſauiſcher Land- und tirten und Feſtgäſte, und Landesdirektor Sartorius von
Forſtwirte, der gegen 3000 Mitglieder zählt, hatte das Wiesbaden antwortete mit warmen Dankesworten, in denen
freundliche Städtchen, das, einem Schwalbenneſte gleich, an e

r

ſeiner Freude darüber Ausdruck gab, daß der Kreis

dem ſteilen Abhang des kegelförmigen Schloßberges aufgebaut Biedenkopf immer inniger mit dem Naſſauer Lande ver
iſt, als Ort ſeiner 74. Generalverſammlung auserſehen, wachſe. Der folgende Tag brachte d

ie Generalverſammlung

und nach guter deutſcher Sitte wurden d
ie

ernſten Beratun- des Vereins, welcher auch der Regierungspräſident von
gen hier und da durch feſtliche Veranſtaltungen unterbrochen. Tepper-Laski beiwohnte. Der Landwirtſchaftsminiſter Frei

Feſtzug:Herold und Schulen,
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Mädchenvon Simmersbacham Brunnen.

herr von Hammerſtein-Lorten und der Ober
präſident Magdeburg, die am perſönlichen Er
ſcheinen verhindert waren, überſendeten ihre herz

lichen Grüße. Ein Feſtmahl beſchloß den Tag,

welchem am 23. Juli der große landwirtſchaft
liche Feſtzug ſich anſchloß.

Während bisher ungünſtiges Wetter geherrſcht
hatte, lachte nun eine heitere Sonne hernieder,

und eine nach Tauſenden zählende Menſchenmenge

wohnte dem anziehenden Schauſpiele, das durch

die eigenartigen Trachten einen beſonderen Reiz
erhielt, bei. Kurz nach el

f

Uhr vormittags ſetzte
ſich der in ſechs Gruppen geteilte Feſtzug, der
zwiſchen Biedenkopf und Ludwigshütte Aufſtellung
genommen hatte, in Bewegung. Von Pagen
begleitet, ritt e

in

Herold vorauf, luſtige Fanfaren

in die Luft ſchmetternd. Dann reihten ſich die
Schüler unter Führung ihrer Lehrer, die Feſt
damen, d

ie Feſtgäſte, der Gemeinderat von Bie
denkopf und die Komitemitglieder an.
Einen feenhaften Eindruck machte der nun

folgende Blumenwagen des Gärtnereibeſitzers
Ellenberger. Allerliebſt ſahen die unter friſchem
Grün hervorlugenden Kindergeſichtchen aus, welche
die majeſtätiſch thronende Flora umringten. In
tereſſant in ihrer Gruppirung waren die Braut
und Verlobungswagen von Hommertshauſen,
Dautphe, Mornshauſen und Friedensdorf. Ganz
originell erſchienen d

ie

nach den einzelnen Trach
ten geordneten Mädchen vom Lande. Sehr hübſch
und mit vielen Geſchmack war der Erntewagen
mit Bauernhof und Gärtnerei von Buchenau auf

gebaut. Auch die Wagen von Elmshauſen,

Eckelshauſen und Niederweidbach, welche d
ie

Bearbeitung des Flachſes vorführten, gefielen

ſehr. Desgleichen erregten d
ie Spinnſtuben

wagen von Frohnhauſen, Wallau-Weifenbach
und Oberasphe mit ihren unter fröhlichem
Geſange flink das Rädchen drehendenMädchen
und neckenden Burſchen allgemeines Intereſſe.
Mit großer Heiterkeit und lebhaften Zu

rufen wurde der Dreſchwagen von Wolfgruben

empfangen; durch nichts ließen ſich d
ie

wacker
darauf losdreſchenden Burſchen aus demTakte
bringen. Laiſa und das Kirchſpiel Hartenrod
ſtellten Wagen mit Strickſtuben, in welchen
junge Mädchen unter heiterem Geplauder eifrig

a
n farbigen „Zwickel-Strümpfen“ ſtrickten. In

eine Wieſe mit friſch gemähtem Heu hatte
Allendorf ſeinen Feſtwagen umgewandelt, und
köſtlich war e

s anzuſehen, wie d
ie kräftigen

Burſchen und drallen Mädchen ihre Arbeit ver

richteten. Breidenſtein hatte einen Wagen m
it

in di
e

Ernte fahrenden jungen Leuten geſtellt,

welche alle möglichen landwirtſchaftlichen Geräte
mit ſich führten. Steinperf war durcheinen
Viehwagen vertreten, welcher Zeugnis von dem

ſchönen Viehbeſtand der dortigen Gegend a
b

legte. Bottenhorn hatte einen Grünſteinwagen
entſandt, auf welchem emſige Hände d

ie

rohen
Steine in eine Treppe verwandelten. Der m

it

vier Ochſen beſpannte Wagen von Reddighauſen,
eine Nagelſchmiede darſtellend, führte das G

e

werbsleben der dortigen Bewohner vor.

Künſtleriſch und mit großem Verſtändnis

Bauerntrachtaus Buchenau.
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angefertigt waren beſonders auch d
ie Baugewerbewagen von

Gönnern und der Bergbau-, Cigarren- und landwirtſchaftliche
Wagen von Rodheim. Einen packenden Eindruck machte
der Wagen von Gladenbach mit ſeinen auf der Burg Blanken
ſtein zechendenRittern, welche ſich durch prächtige Koſtüme
auszeichneten. Biedenkopf ſtellte e

lf Feſtwagen, in welchen

die einzelnen Gewerbe zur Darſtellung gelangten. Wie
ſchmuck ſahen die Bäckergeſellen und Metzgerburſchen in

ihren blendend weißen Bluſen aus, ihre Erzeugniſſe fort
während unter die ſchauendeMenge verteilend. Ein mäch
tiges Faß führten die Bierbrauer auf einem Wagen im

Zuge mit. Vorn ſaß Gambrinus, aus einem großen Hum
pen dem Publikum zutrin
kend, während im Hinter
grund zwei bayeriſche Kell
nerinnen einen vorzüglichen

Stoff kredenzten. Unermüd
lich in ſeiner Arbeit war
der auf dieſem Wagen be
findliche Küfer, welcherwäh
rend des Feſtzuges ein Faß

fi
x

und fertig machte. In
ſinniger Weiſe wurde die
Buchdruckerkunſt zur Dar
ſtellung gebracht: im Vor
dergrund des Wagens die
Huldigung der bildenden

Künſte a
n Gutenberg, wel

cher täuſchend nachgeahmt
war; im Hintergrund eine
ganz aus Holz hergeſtellte
altertümliche Preſſe, die von

zwei Arbeitern bedientwurde.
Hinter dem Wagen ſchritt
der Altmeiſter, umringt von
Kunſtjüngern, die a

n

das

Publikum einen Feſtgruß
verteilten. Dieſe Gruppe

führte noch ein Prachtwerk
der Buchbinderei in Geſtalt
eines Rieſenhauptbuches,
nuelches von vier Knaben
getragen wurde, im Zuge

nnit. Luſtiges Geknatter verkündete nunmehr das Nahen
des Schützenvereinswagens, welcher beſonders prächtig de
korirt war. Schreiner-, Schloſſer- und Schuhmacherwagen
erregten gleich großes Aufſehen und waren, dem jeweiligen

Gewerbe angepaßt, kunſtvoll ausgeführt.
Beſonders gefielen auch der Seilerwagen und d

e
r

Jagd
tagen, auf welch letzterem Diana in zartem Grün, ſowie
ein Förſter, einen Wilderer abfaſſend, untergebracht waren.
ZDen Schluß d

e
s

Zuges bildete d
e
r

Grenzgangswagen m
it

*auſer, Mohr, Grenzſteinen und Grenzgangsfahnen.

- *uf dem Feſtplatz hielt Landrat von Heimburg eine
sündende Anſprache, in welcher er darlegte, in welch ſegensÄ Weiſe d

e
r

Verein naſſauiſcher Land- und Forſtwirte,Ä. von Staat und Kommunalverband, zu
r

Hebung

ergriff "ſtandes d
e
s

Kreiſes Biedenkopf beitrage. Hierauf
Äetligspräſident von Tepper-Laski das Wort,UUU.Ä Der Staatsregierung und als Abgeordneter

warme W ſeits der auswärtigen Feſtgäſte ebenfalls

j richten ” de
s

Dankes a
n

d
ie Bevölkerung d
e
s

Kreiſes

h
e
itdej. W
ie

der Borredner, lobte auch er di
e

EinfachDÄ ſich beſonders in de
n

Trachten auspräge.

sºgarjº Des geworden, brauche nicht wunder
LAÄ ſº zzziffe - w

ie

ſehr d
ie

Hinterländer BejefI =3enommen habe a
n

d
e
r

Förderung

“-

%

zzz- Ftets durchdrungen geweſen ſei von%/ 2-ffzz *** 1ng.

Eduard Hanslick.
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G duard K
ö an slick.

E geiſtvolle und vielgefeierte Wiener MuſikſchriftſtellerS
º

Eduard Hanslick vollendete am 11. September ſein
ſiebenzigſtes Lebensjahr. Wie der um zehn Jahre ältere
und nunmehr ſchon ſeit beinahe zwei Jahrzehnten aus dem

Leben geſchiedene Auguſt Ambros ſtammt Hanslick aus
Böhmen, und wie jener widmete e

r ſich, bevor e
r

ſich für

d
ie Muſik entſchied und ſchließlich gleich Ambros als aka

demiſcher Lehrer derſelben thätig war, dem Juſtizfache und

dem praktiſchen Staatsdienſte. Damit endet aber auch,

was Leben und Streben der

beidenMänner Gemeinſames

hat. Schloß Ambros ſich
bedingungslos der modernen
Richtung der deutſchenMuſik
an, ſo hat dieſe Richtung

kaum je einen entſchiedeneren

und wohl auch gefährlicheren

Gegner gehabt als Hanslick.
Im Jahre 1825 als

Sproß einer alten böhmi
ſchen Gelehrtenfamilie und

Sohn des bekannten Biblio
graphen Joſef Adolf Hans
lick in Prag geboren, b

e

ſuchte Eduard Hanslick
Gymnaſium und Univerſität

ſeiner Vaterſtadt, a
n

letz

terer juriſtiſche und philo
ſophiſche Vorleſungen hö
rend, daneben ſichaber eifrig

mit Muſik beſchäftigend.
Den Abſchluß ſeiner akade

miſchen Studien machte e
r

in Wien, wo e
r

auch als
Miniſterialkonzipiſt im Un
terrichtsminiſterium ſeine

Beamtenlaufbahn begann.

Ueber dieſen Poſten brachte

e
r

e
s

freilich im praktiſchen

Staatsdienſt nicht hinaus;

e
r

fühlte bald, daß e
r

zum Bureaukraten nicht geſchaffen

ſei, und habilitirte ſich im Jahre 1856 als Privatdocent für
Aeſthetik und Geſchichte der Tonkunſt a

n

der Wiener Hoch
ſchule; im Jahre 1861 wurde e

r

zum außerordentlichen

und bald nachher zum ordentlichen Profeſſor ernannt, und

als ſolcher gehört er heute noch dem aktiven Lehrkörper der
berühmten Hochſchule an.

Hanslick hat ſich indeſſen ſeinen Namen weniger durch

ſeine akademiſcheLehrthätigkeit oder epochemachendeForſchun
gen, als durch ſein publiziſtiſches Wirken erworben. Ueber
glänzende Geiſtesgaben, eine umfaſſende Bildung und vor
allem e

in

ſeltenes Talent ſprachlicher Darſtellung verfügend,

fand e
r

in dieſem Wirken ſeinen eigentlichen Lebensberuf.

Noch ehe e
r

ſich a
n

der Wiener Hochſchule habilitirte, erregte

e
r

durch ſeine muſikaliſchen Berichte in der „Wiener Zeitung“
Aufſehen; vom Jahre 1855 a

n

wirkte e
r

a
n

der „Preſſe“

als Muſikkritiker und machte im Jahre 1864 den Ueber
gang zu der „Neuen freien Preſſe“ mit, in deren Feuille
tonſpalten wohl das Glänzendſte erſchienen iſ

t,

was aus

ſeiner Feder gefloſſen. Der feuilletoniſtiſche Eſſay hat in

der jüngſtvergangenen Zeit wenige Meiſter gehabt, d
ie

Hanslick zur Seite zu ſtellen wären: ſtets anregend in der
Form, witzig und dabei von entſchiedenemGedankengehalte,
geben ſeine kurzen Aufſätze o

ft

vollendete Charakteriſtiken, d
ie

uns namentlich das Weſen einzelner Künſtlertypen, wie zum
Beiſpiel Niemanns oder der Patti, in aller Lebendigkeit
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veranſchaulichen. Seinen theoretiſchen Standpunkt hat

Hanslick im Jahre 1854 in einem Schriftchen „Vom muſi
kaliſch Schönen“ (8. Auflage, Leipzig, 1891) dargelegt,

das zur Zeit ſeines Erſcheinens ſenſationell wirkte, wenn

vielleicht auch weniger wegen ſeines inneren Gehalts, als
wegen des Umſtandes, daß es in ſtiliſtiſch überlegener Form
das zum Ausdruck brachte, was damals, in einem Zeit
punkte, da d

ie heftige Gegnerſchaft gegen Wagner ſich aus
bildete, als d

ie
herrſchende Anſicht der gebildeten Kreiſe

Deutſchlands gelten konnte. Heutzutage, w
o

d
ie

einſt als
„Zukunftsmuſik“ verſpottete Richtung unſerer einheimiſchen

Tonkunſt ſich ſiegreich nicht nur in Deutſchland, ſondern in

allen für das Muſik
leben ausſchlaggeben

den Ländern Bahn
gebrochenhat, wo ſelbſt

Frankreich ſich ihr nicht
mehr zu verſchließen
vermag, nachdem das

muſikaliſche Italien ſich
ihr längſt gefügt,
möchte e

s

ſchwer hal
ten, mit der Anſchau
ung durchzudringen,

daß die Muſik nur
eine formale, lediglich

auf die Wiedergabe

des Formſchönen be
ſchränkte Kunſt und

e
s

ihr namentlich ver
ſagt ſei, Gefühle dar
zuſtellen und wieder
zugeben oder gar ähn
lich der Dichtkunſt ſich

mit Gedankeninhalt

durchdringen zu laſſen.
Und doch war das der

Inhalt des Werkchens,
das man freilich ver
kehrt beurteilen würde,

wenn man in ihm den
ernſtgemeinten Verſuch

zur Begründung eines
muſik-philoſophiſchen

Syſtems erblicken
wollte, während e

s

thatſächlich nichts wei
ter iſ

t als eine Par
teiſchrift, und zwar in

formaler Hinſicht eine

der glänzendſten und erfolgreichſten, d
ie je geſchrieben worden

ſind.

Hanslick hat ſonſt noch veröffentlicht: „Geſchichte des

Wiener Konzertweſens“ (Wien, 1869 bis 1870, 2 Bände),

„Aus dem Konzertſaal“, eine Sammlung ſeiner 1848 bis
1868 geſchriebenen Kritiken und Aufſätze (daſelbſt 1870),

„Die moderne Oper, Kritiken und Studien“ (Berlin 1875,

nebſt ihrer 1877 erſchienenen „neuen Folge“ in der Samm
lung des Vereins für deutſcheLiteratur veröffentlicht), „Aus
dem Opernleben der Gegenwart“ (daſelbſt 1884) und
„Suiten, Aufſätze über Muſik und Muſiker“ (Teſchen 1885).
Alle dieſe Schriften ſind wertvoll und werden von dem
jenigen, der einſt d
ie

Geſchichte des muſikaliſchen Lebens

unſerer Zeit ſchreiben wird, als Quellenmaterial hochwill
kommen geheißen werden. i.

NacheinerphotographiſchenAufnahmevon Hugo Rudolphydaſelbſt.

D
ie Löwengruppe v
o
r

dem Juſtizpalaſt in Berlin,

o
r

dem Juſtizpalaſt im Stadtteile Moabit zu Berlin

erhebt ſich ſeit kurzem eine prächtige Tiergruppe, g
e

formt von dem berühmten, unlängſt verſtorbenen Bildhauer

Wilhelm Wolff, der zum Unterſchiede von gleichnamigen

Künſtlern und zur Kennzeichnung ſeiner Hauptthätigkeit a
ls

„Tierwolff“ bezeichnet wird. Die Gruppe ſtellt denKönig

der Tiere, den Löwen, als Beſieger der Schlange dar un
d

vergegenwärtigt allegoriſch, wie die Majeſtät des Geſetzes

über Falſchheit und Hinterliſt triumphirt. Um den Fuß

des roh behauenen Granitſockels türmen ſich großeFelsſteine
auf, ſo daß dasGanze

aus dem Felſen heraus
gewachſen zu ſein
ſcheint. Freundliche
Gartenanlagen u

m

gebendie Gruppe.Die
ſelbe befand ſi

ch

im

Nachlaſſe d
e
s

Künſt
lers und wurde von
ſeiner Witwe derStadt

Berlin als Geſchenk
übermacht.

Neues von d
e
r

Venus.

n der Südſeite d
e
r

Venus hat d
ie

Kieler Sternwarte Er
ſcheinungen beobachtet,

die die Wißbegierde

der Aſtronomen in

hohem Grade erregen.

Es zeigt ſich daſelb
eine helle Einbuchtung,

die bisher noch nicht

wahrgenommen wor
den war, die regel
mäßig um vier Uhr

in Erſcheinung tritt
und um acht Uhr ver
ſchwindet. Von d

e
r

Einbuchtung ſchießen
helle Lichtſtreifen nach

dem Zentrum zu
.

Die
Venus wird von den

Aſtronomen als e
in Himmelskörper erachtet, der bewohnt

gedachtwerden kann. E
s

erhebt ſich die Frage, d
ie

ähnlich

auch gegenüber den eigentümlich regelmäßig angeordneten
Kanälen desMars auſgeworfen worden iſt, ob die beobachteten
Erſcheinungen nur auf mechaniſchenVorgängen im Kosmos
beruhen, oder o

b

ſi
e

durch intelligente Weſen verurſacht
werden. Ja, man könnte auf d

ie Frage kommen, ob es

nicht etwa ein Signal iſ
t,

das d
ie Bewohner der Venus d
e
n

Schweſterplaneten geben wollen. Bekanntlich hat man ſchon

früher vorgeſchlagen, d
ie Zeichnung zum Pythagoräiſchen

Lehrſatz durch eine rieſige Illumination den Marsbewohnern
vorzuführen, in der Vorausſetzung, daß, wenn intelligente
Weſen auf dem Mars exiſtiren, ſi

e

den Sinn dieſer Dar
ſtellung verſtehen und durch eine analoge Illumination b

e

antworten könnten. Auf ähnliche Ideen könnte man jetzt

auch der Venus gegenüber gelangen, leider aber muß es

b
e
i

der Idee bleiben. Unſere weiteſt tragenden Scheinwerfer
können noch nicht auf 200 Kilometer hin wahrgenommen
werden. -



Nach Aufnahmen von Köof-FßotographIritz Luckhardt in Wien.

LÄ Berlin und Brüſſel haben früher als Wien ihr2K3 modern abendländiſches Städtebild mit einem italie
niſchen Architekturtraum aufgeputzt, mit Anſichten und
Häuſergruppen von markant welſchem Gepräge; aber Wien
hat mit dem venetianiſchen Märchen im grünen Rahmen
des Praterwaldes ſeine Vorgänger geſchlagen. In jenem
Teile des großen Volksparkes, der „Engliſcher Garten“ heißt
und in dem bis vor kurzem der Maler-Sonderling Dieffen
bach ſeine allzu tiefſinnigen Farben philoſopheme pinſelte,

erhebt ſich in Stein und Ziegeln, alſo in echtem Material,

nicht in Holzblenden und Couliſſenleinwand, eine ganze
Stadt, ein Extrakt der wundervollen Dogenſtadt, von dem
Architekten Oskar Marmorek charakteriſtiſch erfaßt und mit

außerordentlichem Feingefühl für das Beſondere der Details,

für allen plaſtiſchen und maleriſchen Zierat und insbeſondere
für den Reiz des Verwitterten, d

ie Patina der Ehrwürdig

keit auſgebaut. Wohl fehlt alles Große und Gewaltige,

ras Venedig ſein eigen nennt, der Hafen vor allem, d
ie

große Lagune, der Markusplatz und der herrliche Dom San
Giorgio Maggiore; aber das Eigentümliche dieſes ewig
klaſſiſchen Wunders, die alten Marmorhäuſer und die ſchä
bigen Nachbarbaracken, d

ie

ſich kreuzenden engen Kanäle,

mit ihren tiefen, engen Durchblicken und ſchwarzen Gondeln,
die gleich ſchwimmenden Särgen dahingleiten, kurz, das Bild

JÄus Zeif und Ceßen. 345

ſelbſt iſ
t

echt und wahr und in dieſer Wahrheit ein volles
Kunſtwerk, das geniß auf d

ie Bildung des Geſchmacks der
Wiener Bevölkerung und auf den Wiener Architekturſtil

nicht ohne Einfluß bleiben wird. Echt ſind auch die Gon
doliere, ſtramme venetianiſche Burſchen, und echtdie Sänger,

Tänzer und Muſikanten, welche ein Fragment des italieni
ſchen Volkslebens in dieſes Donau-Venedig verſetzen. h. g

.

Ireiherr Q3ernhard von Tauchnitz F.

(Hiezudas Porträt Seite346.)

I Alter von 79 Jahren verſchied am 13. Auguſt zu

Leipzig Freiherr Chriſtian Bernhard von Tauchnitz, der

berühmte Buchhändler, der namentlich durch ſeine ſogenannten

„Tauchnitz editions“ einen Weltruf ſich errungen hat.
Am 25. Auguſt 1816 zu Schleinitz b

e
i

Naumburg geboren,

Kanal-Durchblickauf die
Oſteria.

bildete e
r

ſich in dem
Geſchäfte ſeines
Oheims, des gleich

falls als Buchhänd
ler und Buchdrucker

hervorragenden Karl
Tauchnitz zu Leipzig

aus und begründete

1837 daſelbſt einen

eigenen Verlag, der

zunächſt ſeinen
Schwerpunkt auf dem

Gebiete der Rechts

wiſſenſchaft fand.

Bald jedochtrat dieſe
Thätigkeit in den
Hintergrund zuGun
ſten der 1841 ins

Leben gerufenenAus
gabe engliſcher

Straßenſänger.

–FB- T- Ott.-Hefte. XII. 3

Schriftſteller, welche

44



346 Meßer Cand und Meer.

Freiherr Bernhard von Tauchnitz.
Nachder letztenAufnahme,zum50jährigenGeſchäftsjubiläum

im Jahre 1887.

ſich d
ie Aufgabe ſtellte, die engliſche Literatur der Ver

gangenheit ſowohl wie der Gegenwart in guten und billigen

Ausgaben dem Feſtlande zugängig zu machen. Während

alſo für England wie für die britiſchen Kolonien Verfaſſer
und Verleger ſich ihre Rechte vorbehielten, überließen ſi

e für
alle übrigen Länder d

ie Ausbeutung dem rührigen, jungen

Leipziger Verleger. Von den Schwierigkeiten, mit denen
dieſer anfangs zu kämpfen hatte, kann man ſich heute, wo

die Tauchnitz-Edition, 3000 Bände ſtark, über die ganze

ziviliſirte Welt verbreitet iſ
t,

keinen Begriff mehr machen.
Galt es doch, nicht nur das Mißtrauen der engliſchen zeit
genöſſiſchen Schriftſteller zu überwinden, ſondern auch deren

mit den deutſchen Gepflogenheiten o
ft

in ſchroffem Wider
ſpruch ſtehenden Honoraranſprüche zu befriedigen. Aber der

raſtloſe Mann ſchrecktevor keiner Schwierigkeit zurück, und
heute rechnen e

s

ſich ebenſo d
ie engliſchen wie d
ie ameri

kaniſchen Schriftſteller zur Ehre an, mit ihren Werken in

der Tauchnitz-Edition Aufnahme zu finden. Wenn nun auch

dieſe gewiſſermaßen ſein Schoßkind geblieben iſ
t,

ſo hat

Bernhard Tauchnitz doch niemals auf dieſen ſeinen Lorbeeren
ausgeruht. Eine von ihm ins Leben gerufene Sammlung

römiſcher und griechiſcher Klaſſiker zeichnete ſich ebenſo durch

vornehme Ausſtattung wie gediegene Tertkritik aus. Eine

in den 1870er Jahren von ihm gegründete, gleichfalls weit
verbreitete Sammlung deutſcher Schriftſteller in engliſcher

Sprache, „German Authors“, bringt in trefflichen Ueber
ſetzungen Werke deutſcher Schriftſteller der Vergangenheit

und Gegenwart: Leſſing, Goethe, Jean Paul, Gutzkow,
Freytag, Ebers, Heyſe, Scheffel u

.
ſ. w
.

Mit welch vor
nehmer Manier der Verſtorbene ſeinen Verlegerberuf anſah,

erhellt unter anderem. aus der Thatſache, daß e
r

ſeinerzeit

in dem von ihm verlegten Köhlerſchen „Logarithmiſch

trigonometriſchen Handbuch“ das Auffinden jedenFehlers

mit einem Louisd'or belohnte. Im Jahre 1860 erhielt
Bernhard Tauchnitz von Herzog Ernſt von Sachſen-Coburg
den erblichen Freiherrntitel. E

r

war Mitglied d
e
r

erſten

Kammer der ſächſiſchen Ständeverſammlung und großbritan

niſcher Generalkonſul für das Königreich Sachſen, d
ie

a
ch

ſiſchen Herzogtümer und die Fürſtentümer Reuß.

Waria Gräfin von Linden,

der erſte weibliche Doktor der Univerſität Tübingen.

aria Gräfin von Linden, d
ie

am 5
. Auguſt a
n

d
e
r

--
Univerſität Tübingen den Doktorhut erwarb, iſ

t

a
m

18. Juli 1869 als Tochter des württembergiſchen Kammer
herrn Grafen Edmund von Linden und ſeiner Gemahlin

Eugenie, geborenen Freiin Hiller von Gärtringen, geboren.

Nachdem ſi
e

ſich am Realgymnaſium in Stuttgart zu
r

Maturitätsprüfung vorbereitet hatte, hörte ſie an de
r

U
n
i

verſität Tübingen Vorleſungen über Naturwiſſenſchaft. A
ls

Hauptfach ſtudirte ſi
e Zoologie, als Nebenfächer Botanik

und Phyſik. An der naturwiſſenſchaftlichen Fakultät erwarb

ſi
e

mit einer Arbeit über d
ie Struktur der Conchylien de
n

Grad des Doktors cum laude und war damit di
e

erſte

Maria Gräfin von Linden.
NacheinerAufnahmevon Hof-PhotographHornung in Tübingen

Dame, d
ie

a
n

d
e
r

genannten Hochſchule eine ſolcheAe
zeichnung errang. Im nächſten Semeſter wird Gräfin Linde

nach Zürich überſiedeln, um ſich dort ausſchließlich d
e

Studium der Medizin zu widmen.



J ür müßige Stunden. 347

J ür müßige Stut nden.
Bilderrätſel.

Pierſilbige Charade.
Mit den ſtolzenLegionen
Kehrt zurückder Imperator,
Jubelnd grüßen Römerbürger
Den bekränztenTriumphator,
Als den ruhmgekröntenFeldherrn,
Als des Vaterlandes Vater,

Als den Spender froher Feſte
In 1, 2, 3 und Theater.
Zu dem 1, 2, 3 hin eilen
Bürger, Ritter und Senator,
Um zu ſehn bei blut'gem Spiel den
TodgeweihtenGladiator,
Um zu jubeln, wenn der Fechter,
Sinkt bei gut geführtenStreichen,
Um befriedigt heimzukehren,
Sahn ſi

e
4 entſtehndurchLeichen

Roma fiel. Auf ſeinemForum
Klatſcht man nicht mehr dem Orator.
Doch das Ganze prangt im Schmucke –

Nicht dem, den ein Uſurpator
Ihm erborgt durchſeinenNamen –

In dem Glanz, den Lenzgefilde,
See und Hügel, Wald und Matten
Leihn dem lichtenLandſchaftsbilde.

Jünfſilbige Charade.

O. N.

Buchſtabenrätſel.
Mit 1

,
2
,
4 und 5 lieg' ic
h

im Schweizerlande
Auf hohemHügel, den die Rebe kränzt;
Mit 1 bis 5 lag ic

h

am Meeresſtrande,
In der Geſchichtenochmein Name glänzt;
Mit 3

,

4
,
5 geb' ic
h

dem Manne Ehrung
Nach fremdenLandes Sitte und Gebrauch,
Geb' manchemSchiffermannereicheNährung
Und manchemReitersmann den Namen auch.
46 und 7

,

bitterböſeWorte
Sie raubtenmanchemſchondie Seelenruh' –

Beſonders wenn 1/7 ſchloßdie Pforte
Damit zu dem umworbnenHerzen zu!

MSilbenrätſel.

Auf meiner l thuſt niemals d
u

die 2
,

Und dochtbuſt gerne d
u

zur 1 die 2
;

Stellſt d
u

die Lettern um ein wenig nur,
Und wirfſt, was doppelt iſt, als nutzlosweg,
So wird mein Wort verwandelt in Geſang,
Dem Dichterohr vernehmbaraus 1

,

2
.

Zweiſilbige Charade.
Verlangt e

s

dein Erſtes,
Zur Letzten greif freudig,
Und ſe

i

auch im Ganzen
Noch jugendlichſchneidig! (M.Sch., Kaſſel.)

Umſtellungsrätſel.

Aſien – Laut – Haut – Altar – Ruth – Tang – Granat –

a
r – Pirat.

VorſtehendeneunWörter ſollen, durchUmſtellung der Buchſtaben.

in andereBenennungenumgewandeltwerden, ſo, daß die Anfangs

buchſtabender neu gefundenenWörter, in gleicherReihenfolge a
n

einander gereiht, eine Stadt in Süddeutſchlandergeben.

Kreis-Krithmvgriph.

4
,

5
,

Wer kühn durchBlut und Eiſen
Uns Straßburg neu errang,
Den mag im Grab nochpreiſen,
Des Münſters Glockentlang!

1
,

2
,

3
,

Ob wir daheim in Hütten,
Ob Kronen uns geſchmückt,
Wohl jede hat gelitten,

Nicht jede war beglückt.

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

Den Blick nach Oſten wende,
Daß e

r

die Stadt umſchließt,
In fruchtbaremGelände,
Wo Dom und Schloß dich grüßt.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Worträtſel.
Getrenn et nenn' ic
h

die Geliebte
Und ruf' ſi
e

in verſchiednemTon:
Als der Entzückte,der Betrübte,
Als auchder Vorwurfsvolle ſchon;
Verein et nenn' ic

h

dir ein Städtchen
Im Land, wo ſie ſo „helle“ ſind –

Beweiſt dies nun, ihr dort'gen Mädchen,

Und löſt das Rätſel mir geſchwind!

L

Die Ziffern obiger, mit 0 bis XII bezeichnetenKreiſe ergeben
dreizehnWörter, und zwar in der Weiſe, daß der Kreis 0 die An
fangsbuchſtabender Wörter der übrigen Kreiſe enthält. Es nennt:
Kreis 0 einen eßbarenPilz, I ein Zeichen des Tierkreiſes,
II. eine Wertangabe, III. einen Nebenfluß der Rhone, IV. eine
wegenihrer Schönheit bekannteLandſchaftAltgriechenlands, W

.

einen
Schriftabſchnitt, VI. eine Zuckerart,VII. eine Stadt in Italien,
VIII. eine mechaniſcheVorrichtung zum Laſtenheben,IX. einMuſik
inſtrument, X ei

n

Gaſthaus, XI. ei
n

wohlriechendesHarz, XII. einen
berühmtenKlaviervirtuoſen



Aeber «Land und Meer.

Silbenrätſel.
Eins-zwei mundetköſtlich,
Und man trinkt es gen;
Zwei-eins aber bleibe
Stets dem Gaumen ſern.

Togogriph.

Die Wiſſenſchaft,der viele ſehr ergeben,
Muß, will ſi

e

den Gelehrten imponiren,
Erſt unabänderlichden Kopf verlieren
Und nun in ungemeſſneFerne ſtreben.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Auflöſung des Gleichklangrätſels Seite 235:
Ala (Endſtation der Brennerbahn). Ehe. Ili. Otto Uhu.

Auflöſung zu „Wer bringt?“ auf Seite 235:

„So ſtecktMuſik in Flut und Stein,
In Feu'r und Luft und allen Dingen;
Aber willſt d

u

vernehmendas Klingen,
Mußt d

u

ebenein Dichter ſein.“ Geibel.

Auflöſung des Worträtſels Seite 235:
Mohren – Ohren.

Auflöſung des Filbenrätſels Seile 236:
Wade, Lade, Laren – Delawaren.

Auflöſung des Ausziehrätſels Seite 236:

Nun grüße dich Gott, Frau Minne!

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 236:

Halt allezeit offen die Ohren,

L

allezeit geſchloſſenden Mund,
So wird dir des anderenThorheit,
Den andern die deine nicht kund.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 236:
Kaffee, Thee, pur? – I nein, der Rahm muß in ! ſieh, dat is

jut. (WeſtfäliſcherDialekt.)

Schach. (Bearbeitetvon E.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in

Schallopp.)
uſchriften,welchedieSchach

Aufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchenZiffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Aufgabe VII.
Von Dr. I. D3inder in Weimar.

Schwarz.

Weiß zieht a
n

undſetztmit dendrittenZugematt.

Aufgabe VIII.
Von 3

.

Mach in Boleslav (Böhmen).
(„Světozor“.)

Schwarz
A b C
.

d B f g h

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe IX.
Von AS. Linß in Darmſtadt.

Aus demAufgabenturnierder „Münchener
NeueſtenNachrichten“.

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung derAuſ

gabe IW. S
.

125:

W. 1
)

Le6–b3

S
.

1
)

d4–c3:

W. 2
) Dg2–e2

S
.

2
) d3–e2:, K
e

–f5:

W. 3
) Lb3–c2, De?

-- d.3:matt.

A.

S
.

1
)

Ke4–ſ

W. 2
) Dg2-f:

S
.

2
) Kf5–gſ d

c3:,g3-g2

W. 3
) f4–f5, Df

d3:matt.

Auflöſung d
e
r

Auſ

gabe W
.

$
.

237:

. 1
) Tg5–g?

1
)

e6–f5:

. 2
) Tg2 - d
2

2
)

c3 – d2:

W. 3
)

c2–c4 matt.
Alle

ſungsverſucheſcheitern

a
n

derſichalsbald e
r

gebendenPattſtellung

anderen Lö

Auflöſung d
e
r

Äuſ

gabe VI. S. 237

W. 1
) Dg8–h7

S
.

1
) Dg6–h7:

W. 2
)

Se6– c7

S
.

2
)

d3–d2 o
d
.
b
º

W. 3
) Te5–e3, S
c7

b5 matt.

A.

S
.

1
) Dg6–g7:

W. 2
)

Dh7–d.3:

S
.

2
)

c4–d3:

W. 3
) Te5– c5 matt

B.

S
.

1
) Lh6–g7:

W. 2
)

Dh7–h2und

W. 3
) Dh2-b2, d
.

matt.

Auf Dgö– e
ſ:

fü
h

2
) Te5–e6+, auf"

– a3 ſowohl 2) Teº
c5+nebſt 3

)

Tb1-3

als auch 2
)

Te5-**

nebſt 3
)

Ta5–a3 zu."

Ziel.



Aufgabe X
Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien).

Schwarz.

Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten,in Zuſchriften,welchedie Schach
Partienbetreffen, d

ie

Partie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Partie Ur. VI.
Kürzlich im Schachklub zu Montreal geſpielt.

Iranzöſiſche Partie.
Weiß: E

.

Sobernheim. – Schwarz: S. Lang leben.
Weiß.
1) e2– e4

2
)

d2– d4

3
)

Sb1– c3

4
) Lc1–g5

5
) Lg5–f6:

6
)

e4–e5

7
) Dd1–g4

8
) Lfl–d3

9
) Dg4–h3

10)d4–c5:
ll) 12–4
12)O–O– O

13)Ld3–b5:

d
e
s

Angriffs.

Schwarz.S7–e 6

Weiß.
14)Sg1–ſ3?)
15) Lb5–d33)
16) b2–b3
17) Kc1–b24)
18) Kb2–a3: 6

)

19) 13–b47)
20) Td1 – d3:8)
21) Ka3–a4
22) Ka4–a5
23) Ka5–a6:
24) Ka6–a7
25) Ka7–a8

Schwarz.
a7–16
Dd8 – b6
Db6–b4
Dh4–a3+*)

T

Lc8–a6 matt.

) Ein durch denErfolg gerechtfertigtesBauernopferzur Erlangung
Nimmt Weiß denBauern nicht, ſo rückt e

r

vor.

*) Die „Schachzeitung“erklärthier 14)Sg1–e2 für beſſer; e
s

wird
dadurchder Sc3 gedeckt,was ſichbald als wünſchenswertherausſtellt,und

e
s

bleibtder Dame derWeg nachdemDamenflügelfrei.

*) Beſſer aus demſelbenGrunde Lb5–e2 (nebſtevent.Sf3–d4).

*) Hier mußteS3 –b1 geſchehen.Das Ueberſehendesnun folgenden
Damenopfers iſ

t allerdingsverzeihlich.

*) Ueberraſchend,glänzendund durchauskorrekt.

*) Bei 18) Kb2–al Sc5–b3:† 19)c2–b3: Tb8–b3: 20) Td1–hl
Tb3–c3: iſ

t

Schwarzebenfallsim Vorteil; undbei 18)Kb2–b1 Sc5–b3:
19)e2–b3: Tb8–b3:† 20) a2–b3: Da3–b3:† 21)Kb1–a1 Db3–c3: +

22)Ka1– a2 Dc3–a3† 23) Ka2–b1 Da3–b3+ 24) Kb1–c1 Db3–c3+
25)Kc1–b1 Lc8–d7 26) Kb1–22 Tf8–b8 wird das Matt erzwungen.

?) Notwendig! Auf 19) Ka3–a4 folgt Matt in zweiZügendurch
S3–b2+. +

*) Falls etwa 20) Sf3–g5, ſo Tb4–b6 + nebſtSd3–b2 + 2
c.

*) NochhübſcherwärederAbzug nachb8. Die folgendenZügeblieben
genaudieſelben, nur daß im 25. ZugeWeiß nochdenſchwarzenTurm
ſchluge.

Partie Wr. VII. )

Iranzöſiſche Berteidigung des Königsſpringerſpieſs.

Weiß: E
. Schallopp. – Schwarz:DirektorHartig.

Weiß.
1) e2S– e4
2) Sg 1–f3

3
) d2– d4

4
)

Dod1–d 4
:

5
)

Lf1 – b5

6
) Lb5– c6:

7
) Lc1–g5*)

8
) Lg5–e3

9
)

Sb1– c3
10)O–O–O
11) Dd4– c4
12) Sf3–d4
13) De4–b3

Schwarz.
e?– e5
d7-d
e5–d4:

Weiß.
16) e4–d5:
17)Th1–e1
18) f2–f4
19) Le3–g 1

20) Db3– g3
21) h2–h3
22) h3–g4:
23) Dg3–c3
24) Lg1–d4
25) Ld4–f6:
26) De3–– d3
27) Kcl–bl
28) Se6–d4

Schwarz,
b7–b6
Ke8–f7
Se5–g4
Lf8–e7 )

h7– h5
f6–f5

mappe Z49

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
14) Sd4–eß Le7–f8 29) Te1–e7 Aufgegeben.)
15)Sc3–d5! Lc6– d5: )

1
)

Die Partie entſtammteinemMaſſenſpiel, welches E. Schallopp
am 26. September1894 im Barmer Schachvereinzum beſtengab. Er
gewann 1

5

Partien und verlor 2
;

dasSpiel dauerteinsgeſamt4 Stunden.

º) Beſſer iſ
t

vielleicht 7
)

Sb1–c3 [um d6– d
5

zu verhindern, etwa
mit derFolge: Sg8–f6 8

) Lc1–g5 Lf8– e7 9) O–O– O
.

*) In Betrachtkommthier dé– d5. Zwar hatWeiß auchdann nach

9
)

e4– e
5

anſcheinendein gutesSpiel; dochkannSchwarznunmit 9
)
. . . .

Sg8 – e7 10)e5-f6: Se7–f5 11)f6–g7: Lf8 – g7: 12)Dd4–b4 d5– d4
einenAusfall verſuchen.

*) Schwarzſolltehier [oderſpäteſtensim nächſtenZuge ſofortrochiren,
obwohlalsdann nach13) Sd4– e

6

Td8– g8 ſeineTürme vorübergehend
nichtgut poſtirtwären.

*) Auchbei Ta8–c8 bleibtdas ſchwarzeSpiel überausbeengt.

°) Dies koſteteine Figur; dochwäre Weiß auch ſonſtdurchſeine
beſſereEntwicklung in Vorteil gelangt.

7
)

Falls etwanochc5– c4, ſo 30) Sd4–e6 Da4–a5 31) Se6–g7 c.

Schluß der Partie Nr. IV.
Weiß (10): Kh2: De4; Td1, h1; Lf2; Ba2.b2, c2. f6, g3.

Schwarz(11): Kg8; Dc7; Td8; Lh3; Se2; Ba7, b7, c5, f3, g4, h7.
27) De4– e6+ Kg8–h8! 29) De5– e7: Td1–h1: +

Falls nacht8, ſo Matt in ſpäteſtens30) Kl2–h 1: Se2–g3: +

4Ä durch28) L12–c5: + oder Um das Matt nachMöglichkeit
28) Td1–18: + hinzuhalten.
28) De6– e5! Td8–d 1 : 31) Lf2–g3: Lh3–g2+
AndereVerſucheermöglichenein 32) Kh1–h2! beliebig
früheresMatt. 33) Dc7–g7 matt.

Partie Ur. VIII.
Beratungspartie,geſpieltim SchachklubNürnbergim Juli 1895.

Wiener Bºartie.
Weiß: M. Kürſchner und L. Regensburger.
Schwarz:Dr. S

. Tarra ich und C
.

Schröder.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) eB– e4 E7– e5 13)d2 – d.3 Lg4–f3:
2) Sb 1– c3 Sg8–f6 14) g2–f3: *) Se4– d6

3
)

f2–f4 ) d7 –d5 15)d.3 – d4 Lc5–b6

4
) f4– e5 Sf6– e4 : 16)De1– g3 f7–f66)

5
) Sg1–f3) Lf8– b4 17) e5–d6: De7–02.

6
)

Lf1–e2 O–O 18) Lc1– h67) g7–g6
O– O Sb8–c6 19)d6–d7*) Te8– d8

8
)

Le2–b53) Lc8– g4 20) Ta1–e1 De2– c2:

9
)

Sc3– e2! Dd8–e7 21) Lh6–f8: Kg8–f8: 9
)

10) Lb5–c6: b7– c6: 22) Dg3–h3 Dc2–f510)
11) Kg1– h

l Lb4– c5 Weiß kündigteinMatt in
12) Dd1– e

1

Ta8– e
8
) ſpäteſtens 5 Zügen an. )

1
)

Dieſe Fortſetzung iſ
t

unſeresDafürhaltens für Weiß nicht be
ſondersgünſtig.

?) Statt deſſenkommt 5
)

Dd1–f3 in Betracht: auf f7–f5 erhält
Weiß dannmit 6

) Sgl h
3

c7 - c6 7
)

Sh3–f4 g7–g68) d2– d
3

bezw.

6
)
. . . . Sb8– c6 7
) Lfl –b5 :c
.

ein ganzgutesSpiel.

*) Um Zeit

Ä

demZuge Sc3– e
2

(nebſtd2–d3] zu gewinnen.

*) In derAbſicht, mit f7–f6 2c
.

einenAngriff gegenden Se2 zu

eröffnen.

*) Um ſpäter nachd3–d4 die g-Linie zu beſetzen.Falſch wäre
übrigens14)Tf1–-f3: wegenDe7– e5: 15) d3– e4: De5–e4:.

“) Ein Fehlzug, ſtatt deſſenSd6 - f5Ä ſollte, etwamit derFortſetzung17)Dg3–g4 De7–d7! 18)Tf1–gl f7–f6 19)f3–f4 g7–-g6
nebſtDd7–g7 2

c.

7
)

Dieſen ſtarkenZug hattendie verbündetenFührer der ſchwarzen
Steineüberſehen.Weißt decktdenTf1 und drohtMatt; Schwarzkann
nichtmit Tf8–f7 deckenwegen19)Ta1– e1.

*) Weit ſtärkerals ſofort 19)Lh6–f8:

*) Auf Td8–f8: entſcheidetTel– e8 nebſtd7– d8D ſehrſchnell.

") Falls Kg8–g7, ſo 23)Dh3– e
6

mitderDrohungDe6–e7 + – d8:

1
)

Durch23) Dh3–h6+ Kf8–f7 [falls Kf8–g8, ſo 24) Tel – e8 +

und im nächſtenZuge Matt] 24) Dh6–h7: + Kf7–f8 25) Te1–e7
Df5–f3: † 26) Tfl–fB: und 27) Dh7–g7 oder f7 matt.

A3 riefm appe.

R
.

G
.

in D. Wirklich naturgetreueAbbildungender bei uns vor
kommendenPilzarten findenSie in einemWerkchen,daswir Ihnen ſowie
allen Pilzfreundenangelegentlichempfehlenkönnen: „Führer für Pilz
freunde“von EdmundMichael (Zwickau i. S., Förſter & Borries). Der
Verfaſſer,ein in denweiteſtenKreiſen bekannterPilzkenner,hat e

s

ſich
angelegenſein laſſen,nachſeinenAngabendurcheinen tüchtigenKünſtler
Bilder herſtellen zu laſſen,die ein ſicheresErkennenderwirklicheßbaren,
verdächtigenund giftigenPilze ermöglichen.In demgenanntenWerkchen
erſcheinendieſeBilder auf photo-mechaniſchemWegedurchDreifarbendruck
reproduzirt,zumSchulgebrauchauf Wandtafeln,für den Privatgebrauch
mit dembegleitendenTerte in Taſchenformatzuſammengebunden.Beide
AusgabenkönnenSie durchjedeBuchhandlungbeziehen.

C
.
v
.

M. in Berlin, Katharina H
.

in L., Bernhard von

B
.
in P., Auguſt v
.

H
.

in E., F. J. F. in H, L. U. in B. Dankend
abgelehnt.

1
3
. Schrimm. „UnſerDichten und Trachten iſt böſevon Jugend

auf!“
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F. v. W. Das „LehrbuchderGraphologie“ iſt von unſermgrapholoÄ Mitarbeiter verfaßt und durchalle Buchhandlungen zu beziehen.. Meyer iſ
t Pſeudonym,derwirklicheName iſ
t
L. v
.

Albertini. Adreſſe

* wie bisher L. Meyer, Grapholog,Ragaz,Schweiz,oderauch L. v
.

Alber
tini, Ragaz,Schweiz.
Dr. O

.

N
.

in Ermatingen. Sie kommenleidermit Ihrem hüb
ichenBeitrag zu ſpät; wir ſind mit unſerenKriegserinnerungenbereits
bis zumSeptembervorgedrungen.
W. Z

.

Holland-Deventer. Ueberdas Kutſchke-LiedfindenSie
einenSie jedenfallsintereſſirendenAufſchluß in Heft 1 dieſerZeitſchrift.

O
.

D
.

in H., E
.

F. in J . . . . Dankendabgelehnt.
R
.

G
.

in Groß B . . . . . WennSie ſichfür die betreffendenBeſtre
bungenintereſſiren,könnenwir Ihnen die folgendeMitteilung zur Ver
fügung ſtellen,um derenVeröffentlichungwir erſuchtworden ſind: Die
Unterſuchung der deutſchen Sprache in Bezug auf die Häu
figkeit der Wörter, Silben, Laute und ſo weiter iſt ſo weit vor
geſchritten,daß auchdie Abteilung 3 (Buchungen)beendetund die alpha
betiſcheLiſte von 10,906,235 = 2

0

Millionen Silben faſt vollendetiſt.
(Abteilung4.) Es handeltſichnun nebenderFertigſtellungder Liſte um
die ZerlegungderWörter in die einzelnenBeſtandteile, zu welcherThä
tigkeitder Arbeitsausſchußnoch 5

0 fleißigeund zuverläſſigeMitarbeiter
gebraucht,welchevielleichttäglicheineStunde derFörderung dieſes für
die weiteſtenKreiſe unſeresVolkeswichtigenWerkeswidmenwollen. Wir
zweifelnnicht, daß in dem großenKreiſe unſererLeſer ſichDamen wie
Herrenfindenwerden,welchebereitſind, ein ſo wichtiges,der Geſamtheit
unſererdeutſchenNation zu gutekommendesUnternehmendurchfreiwillige,
thätigeMithilfe zu unterſtützen,und erſuchendaher um gefälligebaldige
EinſendungderAnmeldung a

n

denVorſitzendendesArbeitsausſchuſſesfür
die Häufigkeitsunterſuchungender deutſchenSprache,Herrn F. W. Käding

in Berlin N., Krausnickſtraße 1
.

. R
.

in R
.

1
. In England oderrichtiger in Großbritannien iſt eine

allgemeineWehrpflicht,wie ſi
e

in Deutſchland,Oeſterreich-Ungarn,Frank
reichund ſo weiterbeſteht,nichtvorhanden;die Ergänzungder aktiven
Armeeberuhtvielmehrauf Werbung. 2

. Waffenfabriken,ſofern ſi
e Pri

vatunternehmungenſind, nehmenBeſtellungenauchvonPrivatperſonenan.

3
. WegennähererMitteilungen über die MaximſcheFlugmaſchinewollen

Sie ſich a
n

dieRedaktiondes„Scientific American“ in New-Yorkwenden.
Beſorgte Mutter in S. Mit Angabenvon Adreſſenkönnenwir

Ihnen leider nicht dienen; die Angelegenheit iſ
t

auch zu heikel. Ein
Adreßbuchvon Luzernſtehtübrigens in allen größerenStädten auf den
betreffendenAdreßbuchbureauxzur Verfügung. HättenSie Ihre liebens
würdigenZeilen datirt, ſo hättenwir Ihnen in dieſerHinſichtwohl einen
näherenWink gebenkönnen. Der Poſtſtempelauf Ihrem Briefumſchlage

iſ
t

nicht zu entziffern.
Entſetzter Angehöriger der „ritterlichen Serben-Nation.“

Nikola Tesla iſ
t
in dembetreffendenArtikel als Ungar charakteriſirtwor

den,um ſeineStaatsangehörigkeitzu bezeichnen.In derſelbenWeiſehätte
etwauntergleichenUmſtändeneinWalloneaus Malmedy als Preußeoder
Deutſcherbezeichnetwerdenmüſſen.
Bliemchen. GereimteGeographiebüchergibt e

s

unſeresWiſſensnicht
mehr,abervielleichttreibenSie dergleichenbeimAntiquar auf. Ein 1827
erſchienenesLeſebuchfür Schulen: „Lebensbilderaus dem preußiſchen
Sachſenlande“enthältMuſterſtückeſolchergeographiſchenDichtung,verfaßt
von einemgewiſſenHengſtenberg.Im folgendenein Pröbchen:

„Zu Naumburg a
n

derSaale ſteht
Ein Dom aus Ottos Zeiten,
Wobei man froh in Schulengeht,
Die Geiſterhöherleiten.
Die Meſſeblüht, ſelbſtWein gedeiht,
Die Unſtrut rauſchtvon hier nichtweit,
Die Stadt – die lebensvolle –

WebtZeugaus Lein undWolle.

Fein liegt auf ſanfterHöheZeitz
Und ſiehtder Elſter Wandel,
Im Wieſenthalevoll von Reiz,
Hat Zeuggeweb'und Handel.

Eisleben iſ
t

dieKupferſtadt,
Wo Lutherward geboren,
Und wo ſichauchſeinLebenspfad
In Todesnachtverloren.
Noch iſ

t

derBergbauhier im Flor,
NochbrautmanBier als wie zuvor.“

B
.

D
.

in L. Das Alter von Bühnenkünſtlerinnen,die nochjugend
licheRollen ſpielen,läßt ſich nicht immer mit Sicherheitfeſtſtellen.Die
Handbüchergebenoft das Geburtsjahr nicht a

n

oder ſi
e

datirengalanter
weiſe nach. Ein diskreterMenſchwird auch niemals einer Bühnen
berühmtheitgegenüberdieFrage desAlters aufwerfen, d

a

man leichteine
verdrießlicheAntwort zu hören bekäme.Denn nicht alle Damen vom
Theaterſind ſo geiſtreich,wie die einſtmalsberühmteSängerinSophie
Arnauld, welcheauf die Bemerkung:„Man gibt Ihnen fünfzig Jahre,“
heitererwiderte:„Aber ic

h

nehme ſi
e

nicht.“
Polyhymnia. Auf Anfrage bei Muſikgelehrtenwird uns der

Beſcheid,daß Goethes„Werther“von Pugnoni, einemſeinerzeitberühmten
Violiniſten, in Muſik geſetztworden iſ

t,

und zwar in Form einerKantate.
Dieſelbegelangte in Kaſſel zur erſtenAufführung, und Pugnoni dirigirte
ſelbſt. Bei der Stelle, welcheWerthersTod durchTöne ſchildernſollte,
zog e

r plötzlicheinePiſtole hervor und feuerte ſi
e

ab. Die Wirkung ſoll
erſchütterndgeweſenſein.
K. M Wir könnenIhnen nur raten,möglichſtbei Ihrem alten

Berufe zu bleiben. Die Stellungen,welcheSie im Auge haben,bedingen
ſämtlicheinebeſondereVorbildung,undSie würdenwohl mit entſprechen
denMeldungenkeinegünſtigenErfahrungenmachen.
Regimentstochter. Woher das Wort Zapfenſtreich kommt,

darüberſind die Gelehrtenſichnochnichteinig. Nach der landläufigen
Erklärung ſoll der Zapfenſtreicheinſtmalsals Signal nicht bloß für die
Soldaten,ſondernauchfür dieBürger gegoltenhaben,die im Wirtshauſe
bei einanderſaßen und durchTrommel oderHorn a

n

denHeimwegge
mahnt wurden. Zur Kontrolle, o

b

dieſeMahnung auchüberallbefolgt
werde,gingenPatrouillen durchdieWirtshäuſer, ſahennach, o

b

die an
gezapftenFäſſer wiederverſpundetwaren,und machtenzumZeichen,daß

Neubearbeitungdervon

nichtsmehrverſchänktwerdendürfe, einenKreideſtrichüberdenSpund,
denZapfen. Die Erklärung klingt geſchraubt,aberbis zur Erlangung
einerbeſſerenmuß ſi

e

ſchongeltenbleiben. Mit demZapfenſtreichwurde

e
s übrigenseinſtmalsſehr ernſt genommen.Ein Bürger,dernachdemÄ nochzechend im Wirtshauſeangetroffenwurde,verfielharter

eldbuße,derSoldat aber,dermit den letztenKlängennichtſeinQuartier
erreichthatte,bekam„Latten“(Dunkelarreſt in kahlerZelle,derenFußboden
mit ſcharfkantigenHölzernausgelegtwar) oder e

r

wurdegaralsTeerleur
angeſehenund zu Spießrutenverurteilt.
Budapeſter Backfiſch. Kamillentheethut'sfreilichnicht.Wollen

Sie unſern Rate folgen, ſo ändernSie überhauptnichts a
n

dernatür
lichenFarbe Ihrer Haare. Haar-, Haut- undAugenfärbungſtehenſel;

in einemvon der Natur gegebenenZuſammenhangmit einander;jede
willkürlicheAenderungwirkt deshalbſchonunſchön,weil ſi

e
d
ie

natürliche
Harmonieſtört. „Wirkſame“Mittel ſind zudemmeiſtnichtunbedenklich,
und unbedenklichemeiſtnicht„wirkſam“.
Statiſtiker. Nachden ſogenanntenregelmäßigenFortſchreibungen

betrugdieBevölkerungder Stadt Berlin am 3
. Auguſt d
. J. 1,734.171

Köpfe. Ganz zuverläſſig iſ
t

natürlichdie Zahl nicht,undSie müſſen
ſchonGeduldhaben,bis das ErgebnisderEnde desJahresſtattfindenden
allgemeinenVolkszählungfeſtgeſtelltiſt. -

G. v
.
L. in Ä Auchwir mißbilligendenleidenſchaftlichenTon,wie

e
r

vielfach in der Tagespreſſevorherrſcht,abernichteinemUnterhaltungs
blattekanndie Aufgabezufallen,Mittel zur Abhilfe zu erſinnenund a

n

zugeben.UebrigensmögenSie berückſichtigen,daß ſelbſt zu berZeit,„wo
die Politik nochnichtdenCharakterverdorbenhatte“,dieHerrenvon d

e
r

Ä keinBlatt vor denMund nahmenund einandergelegentlichDr.eitenſagten,die manheutekaumwagenwürde. Uns fälltgeraded
e
r

folgende„Spaß“ ein: Auguſt Lewald, der ſeinerzeitgefürchteteRedakteur
der Zeitſchrift „Europa“, hatte 1846 den HumoriſtenLudwig a

l

(nicht zu verwechſelnmit David Kaliſch,dem „VaterderBerlinerPoſe
angegriffen,und dieſerrächteſichdafür mit folgendemVerschen:

„In einenStier hat ſichein Gott verwandelt,
Um Kadmus' ſchöneTochter zu entführen;
In OchſenmüſſenMenſchenſichverwandeln,
Um die Europa Lewalds zu berühren.“

Flandriſch Mädchen. Es iſt eine längſt widerlegteLegendeda
ſ

Peter der Große in Zaardam,wo e
r

denSchiffbau erlernte, in Ägº
Inkognito gelebthabe. Sowohl dieGeneralſtaatenwie dieBewohnerd

e
s

Dorfes wußten,welcherlauchterGaſt hier ſeinenAufenthaltgenommen
und das Inkognito erſtreckteſichauf WunſchdesZarennur darauf a

e
r

der läſtigenRepräſentationspflichtenenthobenwar. Im übrigenregiert
e
r

auchvon Zaardam aus ſeinReich und empfingnichtnur d
ie Kuriere,

die ihm Botſchaftaus der Heimat brachten,ſondernauch d
ie

Geſand
ſchaftenfremderStaaten. Das unſcheinbare,nur auszweikleinenRäume
beſtehendeZar Peter-Häuschen iſ

t

bis auf den heutigenTag erhalten,frei
lich nichtmehrganz in der urſprünglichenForm. Schonfrüherward zu

r

SicherungderhiſtoriſchenHütte vor denUnbilden desWetters u
m dire

ein größererHolzbauerrichtetworden,und gegenwärtigwird letztererzu
r

Verhütungvon Feuersgefahrmit einemſoliden Steinbauumgeben.
K. M. in Amerika. Die deutſchenUniverſitätenverleihenebenſo

wie d
ie

öſterreichiſchendenmediziniſchenDoktorgrad ſtetsnurÄgegangenerPrüfung, für welcheunbedingtUniverſitätsſtudiumundMalu
ritätszeugniserforderlichſind. Ihr WunſchwegenHandſchriftenbeurteilung
wird Berückſichtigungfinden.
Moderta H
.

in Köln a. Rh. Ein Ihrem Wunſchentprº
Verzeichnisvon Büchernwurde unter Ihrem Namen nachKöln geſandt
gelangteaber,weil nichtmit nähererWohnungsangabeverſehen, a
n
u
n

zurück.Da Sie uns einederartigeAngabenichtgemacht,bittenwir a
n

dieſemWegefreundlichſtum dieſelbe. - - 0"
Dr. R

.

Z
.

in W. Nebenſtehendbringenwir dasBildnis des a
m
2
.

Auguſt in GothaverſtorbenenLexikographenProfeſſor Dr. Karl Ern
Georges. Am 26. Dezember1806 zu Gotha geboren,erhielt e

r

“

Schulbildungauf den Gymnaſien in ſeiner Vaterſtadtund Nordhauſen.
In GöttingenundLeipzigſtudirte er Philologie, war 1839bis 1856Lehrer
amRealgymnaſium zu

Gothaundwendeteſich
dannausſchließlichſei
nen lexikographiſchen
Arbeitenzu. Schon in

GöttingenmitdemRek
tor G. H. Lünemann
bekanntgeworden,be
gann e

r

mit ihm die

Johann GerhardSchel
ler hinterlaſſenenla
teiniſchenWörterbücher.
Als Lünemann nach
kurzer gemeinſamer
Thätigkeit ſtarb, ſetzte
Georges die Arbeit
alleinfortundgeſtaltete
im Laufe der Jahre
SchellersWörterbücher

in demMaße um,daß

e
r

mit Fug auf den
ſpäterenAuflagen ſei
nenNamenallein auf
demTitelblatt nennen
durfte.Für dieBrauch
barkeitderGeorgesſchen

# ſpricht Ä das TT
deutlichſtederUmſtand, Vllrea - eß.
daß ſi

e

einhalbesJahr-
ProfeſſorDr. Karl Ernſt Georg

* =

hundertlang ihrenPlatz behauptethaben. Das HauptwerkGeorge i
ſ

das jetztvierbändige„Ausführlichelateiniſch-deutſcheund d
e
r ÄHandwörterbuch“,von dem ſiebenAuflagen vorliegen.Ä º

das „KleinelateiniſcheWörterbuch“,der „Theſaurus der klaſſiſchenLaº
tät“, den Georgesbegannund F. Muehlmann weiter fortführte. Ä

„KurzgefaßteWörterbuchderwichtigſtenEigennamenderlateiniſchenSprache

(1878)und das „Lexikonder lateiniſchenWortformen“ (1890),
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352 Aeber Land und Meer.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf MtloſTe, Stuttgart, Leipzig,
23erlin, Irankfurt a. M., ASien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Amerik. Harmoniums
der berühmten Carpenter 0rgan Co.
-ST IlöchsteAuszeichnungin Chicago.

General-Vertrieb für d. Europ. Kontinent:

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig

-ST Illustrirte Preisliste gratis u franko.

Es iſt nicht nur möglich,
ſondernwahr und durch10jährigeErfolge
beſtätigt,daß Créme Grolich und
Grolichseife die einzig verläßlichen
Mittel ſind, umSommerſproſſe,Leberflecke,
Sonnenbrand,Miteſſer, Naſenröte 2

c.

zu

entfernenund den Teint bis ins Alter
blendendweiß und jugendlichfriſch zu er
halten. Preis-/ 2

,

–.
2Beim Kaufe verſange man aus
drücklich die preisgekrönte Crème
Grolich und Grolichseife, da es
wertſoſe Nachahmungengibt. Haupt
depot in der Engefdroguerie «Joh.
Gro1ich in D3rünn (Mähren), ſonſt
auchkäuflichodernehmenBeſtellungenan
die größerenApothekenund Droguerien

- F
Worzüglichste «aphischeÄ
E-Yer"stras ---

Reienlustrirt-Preisst-gratisa france -

Wº-cºe------- - - - - - - - - - - - - -

Empfehlenunſereſelbſtgekelterten

An'-ROwweinne
garantirt rein von 90 Pfg. an per Liter, in

Gebindenvon 1
7

Liter an u
.

erklärenunsbereit,
falls dieWare nichtzur größtenZufriedenheit
ausfallenſollte,dieſelbeauf unſereKoſtenzurück
zunehmen.Proben gratis und franko
Gebr. Both, Ahrweiler 32.

entölter, leicht löslicher

CaCeza«O».
In Pulver- u. Würfelform

HARTWIG&VOGEL
Die Ste

Beſtätigtvon derSt. PetersburgerMedicinalbehörde

A. ENGLUNDS

WE L T berühmter, allbeliebter- BIRKEN-CREAM-

entfernt in kurzerZeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand,rauheHaut c. c.

und gibt demGeſichtein friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſungiſ
t
b
e
i

jederPorellandoſebeigelegt.
Präparurt von St. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA- Englund. Preis
perPorzeldoſe M. 2.50. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNachnahmeM. 3

,

General-Depotfür Europa Emil Behr, Hamburg.
Vor Nachahmungenwird gewarnt,indemdie geehrtenKäufer gebetenwerden,auf
das Facſimile A. Englund, das ſich in roterTinte auf jedemEtiquettebefindet,

zu achten,desgleichenauchauf die Trade-Markeder Firma.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

= Seder Deutſche ſollte dies Buch leſen! =
Der

uſammenbruch
\ (Der Krieg von 1870/71)
\ Roman von
e Emile Zola.

13.Auflage. 3 Bände. Geheftet. 5
.–; eleg.gebunden. 8. –

Das Buch hat in DeutſchlandebenſoungeheuresAufſehenerregtwie nFrankreich,weil es, im GewandeeinesRomans,

eine Darſtellung des deutſch- franzöſiſchen Kriegs aus der

Jeder eines franzöſiſchen Schriftſtellers
gibt, wie ſie, nachdemUrteilederMitkämpfer in jenengewaltigenSchlachten,

großartiger und packender nirgends
gegebeniſt. Alle die Schreckniſſeund Furchtbarkeitendes großenKriegesziehen

in greifbarerDeutlichkeitan unſerenAuge vorüber.

-- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. --

“ÄLAUSANNE-0UCHY schw
40,000 Einwohner.

Klimatischer Kurort ersten Ranges. Unvergleichliche Uebergangs
station mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten einer Grossstadt. Rei
zende ländliche Umgebung. Unzählige Ausflüge zu Land, ins Gebirge
und zu Wasser sind durch vielfache Verkehrsmittel jeder Art erleichtert.
Die nachstehenden Hotels und Pensionen, allen Ansprüchen entgegen:

kommend und jeder Börse sich anpassend, gewähren bei längerem Aufeut
halt vorteilhafte Arrangements zu jeder Jahreszeit.
Beau-Rivage, Ouchy.Gibbon, Lausanne. Riche-Mont, Lausanne. Beau-Séour.
Lausanne. Châtea Ouchy. Faucon, Lausanne. Grand Pont, Lausanne.Ter
minus, Lausanne. ictoria, Lausanne. Grancy-VillaÄr, Lausanne.
Lausanne. France, Lausanne. Angleterre, Ouchy. eau-Site, Lausanne. Nord,

Lausanne. Bellevue, Lausanne. Gallo, Lausanne.

Adresse des offiziellen Verkehrsbureau:
Escºtliers de let yare lu Flon, nahe beim Grand-Pont.
se verkaufemeine f.

UP 3P Straduarius
Violinemitgutem

Kaſten,Bogen,Stimmpfeiſe ſowie vorzüglicher
Schulezum Selbſtunterricht 2

c.

Fr. Mieth er, Hannover,
Steinthorfeldſtraße19.

DeutſcheBerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Lieder und Sinnſprüche
von Otto A3aiſcß.

JAus ſeinem lachlaſſe herausgegeben von C
.

Liebrich.

Mit demPorträt desDichters,Radirungenund Federzeichnungenvon HermannBaiſch,
In Original-Einband Preis ./. 10.–

Aus d
e
r

Fülle deſſen,was Otto Baiſch in einem innerlich reichbewegten, d
e
r

Kunſ

in allen ihren AusdrucksweiſengewidmetenLeben gedichtethat und wovon bisher n
º

weniges veröffentlichtwar, iſ
t

hier das Beſteausgewählt und zu einer anmutigenSamm
lung vereinigt worden, d

ie

deſſen Bruder, Profeſſor Hermann Baiſch, mit Liebe in

ſeinemGefühl illuſtrirt hat.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Aus der 5eit des Direktorium”

Kunſtbeilagezu„UeberLandundMeer“,ill. (pkt.Hefte,XII., Heft4.



a
ch einem Aquarell von M. Dubor.

EinzelverkaufdieſesKunſtblattes iſ
t unterſagt
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Abenteuer eines Blauſtrümpfchens.
N 0 p elle

UOl

Paut Söenyſe.

Tºm Maximiliansplatz zu München, den eine
glückliche Gärtnerhand aus der Sandwüſte

& des ehemaligen Dultplatzes zu einer fröhlich
grünenden Oaſe mit ſchattigen Büſchen und Blumen
beeten umgeſchaffen hat, ſteht ein Haus, das über

d
e
r

Fenſterreihe des erſten Stockes in Goldbuchſtaben

d
ie Inſchrift „Hotel zum Achatz“ trägt.

An einem ſchönen Junitage trat in die große

Gaſtſtube dieſes Hauſes zu ebener Erde um die
Mittagszeit ein ſchlankes junges Fräulein, ſetzte ſich,
achdem ſi

e flüchtig Umſchau gehalten, a
n

einen der

kleinen runden Tiſche und beſtellte bei der Kellnerin

eine Suppe und ein Quart Bier.
Nur wenige ältere Leute, die Stammgäſte zu

ſein ſchienen, Junggeſellen aus dem geringeren

Bürgerſtande und angejahrte Frauenzimmer ſaßen

in den Winkeln des geräumigen, aber niederen
Lokals und fuhren, nachdem ſi

e

einen Augenblick

von ihren Tellern aufgeſehen, in der Stillung ihres
Hungers eifrig fort, obwohl der neue Ankömmling,

d
e
r

auffallend hübſch war, einer ausführlicheren
Muſterung wohl wert geweſen wäre.
Die Thür zu dem ſchattigen Wirtsgarten hinter

demHauſe ſtand offen, unter den Bäumen dort ſaß
eine buntgemiſchte Geſellſchaft in jener zwangloſen
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vor dem
Maßkrug, die dem Münchener öffentlichen Leben

ſeinen anheimelnden Reiz verleiht. Mitten unter
Beamten, Studenten und Offizieren ſah man Maurer
von einem benachbarten Bau ihre Mittagsmahlzeit
halten und verſchrumpfte alte Bettelweibchen ſich a

n

einen Glaſe Bier und einem Biſſen Brot zu wei
teren Bittgängen ſtärken. Auf der Muſikanten
bühne wurde heftig gefiedelt und geblaſen, und in

den Baumwipfeln über dem behaglichen Treiben
ſchwirrten die Vögel zwitſchernd aus und ein und
ſchoſſen bisweilen zur Erde herab, um ſich von den

Broſamen zu nähren, die von den wachstuchgedeckten

Tiſchen fielen.
Unter den Gäſten in der kühleren Wirtsſtube,

d
ie

ſich der Gartenmuſik nur aus beſcheidener Ent
fernung erfreuten, vielleicht um das „Fünferl“ auf
den Teller des einſammelnden Klarinettiſten zu ſparen,

ſaß ganz für ſich allein ein junger Mann, den das
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 4.

lockige Haar, das braune Sammetröckchen und ein
gewiſſer ſtill geſpannter Blick, der alle Gegenſtände
nachzuzeichnen ſchien, als einen Kunſtjünger erkennen
ließen. E

r

hatte ſein Mahl beendet und gab ſich
bei einer Cigarrette und dem Reſt ſeines Biers
einer gedankenloſen Sieſtaſtimmung hin. Nur a

b

und zu las er eine Zeile in den „Neueſten Nach
richten“, doch ohne beſonderes Intereſſe. Beim Ein
tritt des jungen Fräuleins aber hatte e

r das Blatt
ſofort auf den Tiſch gelegt und ſeitdem keinen Blick

von der reizenden Erſcheinung verwandt.

Was ihn zu dieſem beharrlichen Studium be
wog, war nicht allein die Anmut ihrer jungen Per
ſon, die zarte und doch charaktervolle Linie des
Profils und die Fülle des weichen blonden Haares,

die unter dem Strohhütchen vorquoll und tief in

den Nacken hinabfiel. Er grübelte beſtändig darüber
nach, wofür e

r

ſi
e

nehmen ſollte, welchem Stande

oder Lebenskreiſe ſi
e angehören mochte. Zwar, daß

ſi
e

keine Münchnerin ſein könne, war ihm nicht

zweifelhaft. Er verſtand ſich ja hinlänglich auf
die in der Stadt dazumal herrſchende weibliche
Tracht, um nicht zu ſehen, daß das helle Sommer
kleid des Fräuleins und ihr etwas allzu maleriſcher
Hut, ſo allerliebſt ihr beides ſtand, gleichwohl aus

der Provinz ſtammten. Freilich war ihr ganzes
Betragen, der ernſthafte, ein wenig ſtolze Blick, mit

dem ſi
e

um ſich ſchaute, von ſo ruhiger Sicherheit,

wie ſi
e

keinem „Landpomeränzchen“ zuzutrauen war,

das ſich mutterſeelenallein a
n

einem Gaſthaustiſch

unter den Feuerblicken eines jungen Künſtlers be
funden hätte. Sie mußte durchaus von guter
Familie ſein, nicht gewohnt, allein zu reiſen und

in Lokalen mit Gartenmuſik zu ſpeiſen. Vielleicht

hatte ſi
e nur eine plötzliche kleine Schwäche an

getrieben, im nächſten beſten anſtändigen Gaſthaus

eine Labung zu ſich zu nehmen.

Aber ſi
e war gar zu hübſch. Was hätte der junge

Maler darum gegeben, ſi
e nur auf ein Stündchen,

den Stift in der Hand, betrachten zu dürfen. Doch

hatte ſi
e ſich, d
a ſein Anſtarren ſi
e beläſtigte, ihm

entſchieden abgewendet, ſo daß er nur hin und wieder
ein Streifchen des verlorenen Profils und das zier
liche Oehrchen zu bewundern bekam.
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Der Reiz des Geheimniſſes, das ſi
e umgab,

wurde noch verſtärkt, als ſi
e jetzt mit der Kellnerin

ſprach, in ſo leiſem Ton, daß nur der ſanfte Klang

ihrer Stimme vernehmbar wurde. Es ſchien ſich
noch um anderes zu handeln als um die kleine Zeche,
die ſi

e

zu berichtigen hatte. Die Wally ſchüttelte
mehrmals den Kopf, zuckte die Achſeln und entfernte

ſich endlich mit einer wunderlichen Miene, als o
b

ihr irgend etwas nicht in den Kopf wolle.
Auf einen Wink des Malers trat ſi

e

dicht zu

dieſem heran und ließ ſich nicht lange bitten, ihm
anzuvertrauen, um was das Fräulein ſi

e befragt

hatte. Der junge Mann nickte, offenbar ſehr be
friedigt von ihrer Mitteilung. Als dann das Mädchen
von den anderen Gäſten abgerufen wurde, warf e

r

ſeine Gigarrette weg, ſtrich ſich mit einem Taſchen

kämmchen durch das dichte Haar, ordnete ſein loſes

Halstuch und erhob ſich raſch, um ſich dem Tiſche

zu nähern, a
n

dem die Fremde ſoeben ihre Hand
ſchuhe wieder anzog, ſich zum Weggehen rüſtend.
Er verneigte ſich vor ihr, die etwas unwillig

abweiſend zu ihm aufſah, und ſagte: „Verzeihung,
gnädiges Fräulein, daß ic

h

mir erlaube, Sie an
zureden. Die Kellnerin aber hat Ihnen, d

a

ſi
e erſt

ſeit kurzem hier iſt, auf eine Frage keine Auskunft
geben können, die ic

h

ſehr wohl zu beantworten im

ſtande bin. Der kleine Kreis hervorragender Männer,
der ſich an dem runden Tiſche dort alle Samstag

mittag einzufinden pflegt, um bei einem Frühſchoppen

allerlei muntere Geſpräche zu führen, verſammelt
ſich nur, ſo lange noch Bock geſchenkt wird. Im
Sommer verſiegt dieſer edle Ouell, und das gewöhn

liche Bier ſcheinen die alten Herren zu verſchmähen.

Wenn Sie ihre Bekanntſchaft machen wollen, müſſen
Sie ſich im Herbſt wieder herbemühen. Uebrigens –

ic
h

eſſe nämlich hier beim Achatz regelmäßig zu

mittag und horche dann immer ein bißchen auf ihre
Unterhaltung – ich kann Sie verſichern, mein Fräu
lein, auch dieſe Honoratioren des Geiſtes plaudern
wie geringere Sterbliche gewöhnlich von Stadt
neuigkeiten, kannegießern von Politik oder erzählen
ſich die neueſten Witze aus den Fliegenden Blättern“.
Und d

a

ſi
e

auch ihrem Aeußern nach nicht zu den

Sehenswürdigkeiten Münchens gehören, für eine
junge Dame wenigſtens – aber ic

h

bitte meine

dreiſte Rede zu entſchuldigen. Wir Künſtler unter
einander – denn ic

h

täuſche mich wohl nicht, wenn

ic
h

in dem gnädigen Fräulein eine Kunſtgenoſſin zu

begrüßen glaube.“

Das ſchöne Mädchen hatte dieſe Rede, die nur durch
eine gewiſſe Beklommenheit des Sprechenden ſo lang

geraten war, ohne eine Miene des kühlen ſtolzen
Geſichtchens zu verändern, angehört. Es war merk
würdig, welchen Ausdruck von Hoheit die roſigen

Flügelchen des reizenden Stumpfnäschens erhalten
konnten und wie überlegen der kinderhafte rote Mund
ſich ausnahm, wenn die ſchwellende Oberlippe ſich
ein wenig rümpfte.

„Ich danke Ihnen, mein Herr,“ ſagte ſi
e jetzt.

„Ich weiß nun, was ic
h

wiſſen wollte. Ihre Voraus
ſetzung aber, daß wir Kunſtgenoſſen ſeien, trifft nur
halb zu. Sie ſind Maler, nicht wahr? Nun, ic

h

bin – eine angehende Schriftſtellerin. Als ſolche
fühlte ic

h

eine begreifliche Neugier, die Herren kennen

zu lernen, von denen ic
h

gehört hatte, daß ſi
e Samstags

hier zuſammenkämen, den alten Profeſſor der Aeſtheti,

den ic
h

aus ſeinen Büchern kenne, den Dichter“ –

ſi
e nannte ſeinen Namen, der hier nichts weiter zu
r

Sache thut – und wer ſonſt noch zu dieſem iu
.

tereſſanten Kreiſe gehört. Vielleicht, dacht' ich, komm'

ic
h irgendwie mit ihnen in nähere Berührung, was

doch ſehr wertvoll für mich wäre, und jedenfalls
höre ich, wie ſolche Männer über höhere Themata
ſich äußern. Aber wenn Sie mir ſagen, e

s

laufe

auch bei ihnen auf das gewöhnliche Wirtshausgeſpräch
hinaus, ſo habe ic

h ja nichts verloren.“
„Verdenken Sie ihnen das, mein Fräulein?

Ich geſtehe, daß ic
h

die würdigen Herren darum hoch
ſchätze, weil ſi

e ihre feierlichen Ideen und gelehrten

Abhandlungen nicht ins Wirtshaus mitbringen, ſon
dern hier wie ganz gewöhnliche Sterbliche b

e
i

einem

guten Trunk guter Dinge ſind. Aber erlauben Sie
mir zunächſt, daß ic

h

mich Ihnen vorſtelle. Ich
bin, wie Sie mir richtig angeſehen haben, Kunſt
maler meines Zeichens, mein bis dato noch ziemlich

unberühmter Name iſ
t Tino Anſorg – aber warum

lachen Sie, mein Fräulein?“
Die junge Dame ſchien allerdings Mühe zu haben,

einen Ausbruch plötzlicher Heiterkeit zu bekämpfen,

Doch ſtand ihr die luſtige Miene noch hübſcher a
ls

der frühere gemeſſene Ernſt. -

„Verzeihen Sie,“ ſagte ſi
e treuherzig, „es wird

Ihnen unartig ſcheinen, aber Ihr Name – Tino
Anſorg –“
„Tino iſ
t

die Abkürzung von Martino, mein
Fräulein, wie man mich in Italien nannte. Sei
dem iſt's ſo a
n

mir hängen geblieben, und d
a

mich

alle meine Freunde ſo nennen, hab' ic
h

mir's auch
angewöhnt und zeichne ſogar meine Bilder T
.

A.“

„Es klingt auch ganz hübſch. Aber was mir
komiſch vorkam, iſt, daß mein Name dieſelbe
Buchſtaben hat, nur in anderer Ordnung. Ich heiße
Toni, Toni Vetterlein, auch bis dato noch ganz
unberühmt. Und freilich, bei dem Wenigen, was

bisher von mir gedruckt worden iſt, habe ic
h

mich

nicht mit meinem bürgerlichen Namen unterzeichnet,

ſondern mich Linda Leonhard genannt. Vetterlein

klingt ſo proſaiſch, nicht wahr?“
„O,“ ſagte er, „das iſ

t ja reizend, daß w
ir

halbe Namensvettern ſind. Geſtatten Sie, daß ic
h

mich einen Augenblick zu Ihnen ſetze? Und viel
leicht darf ic

h

ſo frei ſein“ – er hielt ih
r

ſe
i

Cigarrettentäſchchen hin – „Sie rauchen nicht

Ich dachte, das gehöre zur Schriftſtellerei, beſonders
zur „angehenden“? So erlauben Sie wohl, daß ich

ſelbſt –“
Er wartete ihre Erlaubnis nicht ab, ſondern

ſetzte ſich hurtig zu ihr a
n

den Tiſch und mache
ſich auch keine Gedanken darüber, daß ihr Geſicht
wieder ſeinen abweiſenden Ausdruck annahm. Doch

wich ſi
e

ſeinen bewundernden Blicken nicht aus,

ſondern betrachtete ihn unbefangen prüfend, als b
e

mühe ſi
e ſich, ſeinen leiblichen und geiſtigen Stec

brief zu entwerfen, etwa für eine ſpätere Perſonal
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beſchreibung in einer Novelle. Dabei fuhr ſi
e eifrig

fort, ihre Handſchuhe zuzuknöpfen.

„Es wäre ſehr liebenswürdig, mein Fräulein,“
ſagte e

r jetzt, „wenn Sie die Gnade hätten, meine
Neugier zu befriedigen und mir zu ſagen, was Sie
bereits veröffentlicht haben. Wenn e

s auf andere

Weiſe nicht möglich ſein ſollte, möchte ic
h

die freund
liche Bekanntſchaft wenigſtens ſchwarz auf weiß fort
ſetzen. Welches Genre kultiviren Sie, wenn ic

h

fragen darf? Das lyriſche, novelliſtiſche, dramatiſche?
Ich bin als bildender Künſtler zu ungebildet in Be
treff der neueſten Literatur, um bereits über Linda

Leonhards Werke Beſcheid zu wiſſen.“

Sie wurde ein wenig rot und lächelte nun wieder.
„Spotten Sie nur,“ ſagte ſie. „Es gehört auch

noch nicht zur allgemeinen Bildung, etwas von mir

zu wiſſen. Weiß ic
h

doch ſelbſt noch nicht viel von

mir. Auf die paar Gedichte, die im „Dichterheim“,

„Univerſum“ und ſonſt noch hie und d
a

von mir
gedruckt worden ſind, lege ic

h

ſelbſt nicht den ge
ringſten Wert, und eine kleine Skizze in der „Garten
laube“ – mein Gott, ic

h

bin mir ganz klar dar-
über, daß das alles noch ſehr dilettantiſch iſt. Wie
ſollt' e

s

auch anders ſein? Ich habe ja, ſeit ic
h

die

Backfiſchſchuhe ausgezogen, ohne alle geiſtige Alt
regung gelebt, in einer Landſtadt von zehntauſend
Einwohnern, außer Büchern gar keine Lehrmeiſter.
Vorher, als wir noch in München lebten – mein
Vater war Offizier mit Leib und Seele, meine liebe
Mutter ſehr kränklich, ſo daß ic

h ihr, ſchon d
a

ic
h

noch ins Inſtitut ging, das meiſte vom Haushalt
abnehmen mußte. Dann wurde der Papa plötzlich
penſionirt, allerdings mit Oberſtenrang, aber e

s

kränkte ihn furchtbar, er glaubte ſich in der Haupt

ſtadt nicht mehr ſehen laſſen zu können, und ſo

zogen wir in die Provinz, wo er ganz einſam lebte,
zumal nach dem Tode der Mama, und ic

h

hatte

meine liebe Not, ihm die melancholiſche Laune etwas

zu erhellen. Auch durfte ic
h

kaum von ſeiner Seite,

höchſtens zu einem Spaziergang um die Stadt herum,

als ich von der Zimmerluft ganz blaß und elend

zu werden anfing. Da können Sie denken, daß ich,

ſo lieb ic
h

ihn hatte, oft in ſehr ſchwermütiger
Stimmung war. Nun, d

a fing ic
h an, Gedichte zu

machen, e
s war meine einzige Erquickung in dem

traurigen Einerlei, und ſi
e gerieten auch dariach, der

reine Weltſchmerz, Lebensüberdruß und Peſſimismus.“

„ Sie Aermſte! Ja, dieſe grauſamen Väter!
Auch der meine iſ

t

ſchuld daran, daß ic
h

erſt

das Gymnaſium abſolviren mußte, ehe ic
h

meiner

Leidenſchaft für Pinſel und Palette frönen durfte.“
„Nein,“ ſagte ſie, und in ihren braunen Augen

ſchimmerte e
s feucht, „ich gäbe dennoch a
ll

meine
Manuſkripte darum, wenn mein guter Papa noch
lebte, mich manchmal anbrummte und mir dann wieder
das Haar ſtreichelte. Als e

r vor einem Jahre ſtarb,
wär' ich ihm am liebſten gleich nachgefolgt, ſo ir

r

und arnt kann ic
h

mir vor in der weiten Welt.

Auch mein bißchen Poeſie wollte mich erſt nicht
tröſten, und nur ſehr langſam fand ic
h

mich in mein

Schickſal. Als dann d
ie Gartenlaube das Skizzchen
von mir brachte – das ermutigte mich ſehr. Aber
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gleich das nächſte, eine kleine Novelle, ſchickten ſi
e

mir zurück, e
s

ſe
i

noch manches Unreife daran. Ich
glaubte e

s

nicht und wandte mich a
n

ein anderes

Blatt. Auch d
a wurde e
s

nicht angenommen. Der
Redakteur aber ſchrieb mir ſehr freundlich, die Arbeit
verrate Talent, aber noch eine ſehr geringe Kenntnis

des Lebens. Ich würde das ſelbſt ſpäter einſehen,
wenn ic

h

mehr Erfahrungen geſammelt hätte, und
dann mich bemühen, dreiſter ins volle Menſchenleben
hineinzugreifen, und ſo weiter. Ich war anfangs etwas
beleidigt, ic

h meinte, d
a

ic
h

ſchon einundzwanzig

Jahre alt war, hinlänglich die Welt und die Menſchen
fennen gelernt zu haben. Ich wußte ja auch ſo

ziemlich von jedem Hauſe in unſerem kleinen Neſt,

wie e
s darin zuging. Und Sie können denken, auch

in ſo einem kleinen Neſt geht's nicht immer ſauber
zu. Dann aber fielen mir die Schuppen von den
Algen, und ic

h

gab dem wohlmeinenden Ratgeber

recht! Das war ja nicht die Welt, für die ſich ein
großes deutſches Publikum intereſſiren konnte, das

waren lauter enge, kleine Verhältniſſe, ſpießbürger

liche Anſchauungen und elende Vorurteile. Wenn

eine Schriftſtellerin aus mir werden ſollte, die den
Beſten ihrer Zeit genug zu thun im ſtande wäre,

müßt' ic
h

aus dieſer Krähwinkelei heraus in ein
weiteres und freieres Milieu. Ich hatte ja auch
zum Glück keine Pflichten, die mich hätten zurück

halten können, wie Ibſens Nora, der ich's nicht ver
zeihen kann, daß ſi

e

ihre Kinder im Stich läßt, um

leben zu lernen. Ich war allerdings verlobt –“
„Verlobt? Sie ſind Braut, Fräulein?“
„Freilich, ſchon über Jahr und Tag. Mein

ſeliger Vater hat es noch erlebt, und e
s war ſeine

letzte Freude. Mein Bräutigam iſ
t

Landrichter in

unſerer kleinen Stadt, ein vortrefflicher Menſch, erſt
dreiunddreißig, und hat, ſo vernünftig e

r ſonſt iſt,

eine unſinnige Liebe zu mir. Und doch, als das
Trauerjahr zu Ende war und die Hochzeit nun hätte

ſtattfinden können, d
a ſagte ic
h ihn, wir müßten
durchaus noch ein Jahr warten, ic

h

könne mich nicht

entſchließen, ſchon jetzt einzig und allein für einen
noch ſo lieben Mann zu exiſtiren, ic

h

wolle erſt
Lebensſtudien machen – natürlich betrübte ihn das
ſehr. Aber e

r hat ein ſo feſtes Vertrauen zu mir,

und dann hatten wir auch die Nora zuſammen ge
leſen, und e

r ſah ein, e
s war beſſer, ic
h

machte meine

Erfahrungen über das Leben vor der Ehe, als hinter
her. Ja, nach der erſten ſchmerzlichen Ueberraſchung,
daß e

r

noch warten ſollte, konnte e
r ſogar ſcherzen:

„Geh nur, Tonerl, und mach's wie die Konditor
lehrlinge, die ſo lange Kuchen eſſen, bis ſi

e

zuletzt

nichts Süßes mehr anrühren können. Ich weiß,

daß Dir mein Hausbrot hernach um ſo beſſer ſchmecken

Wird.““

„Der Herr Landrichter ſcheint keine geringe
Meinung von ſich zu haben,“ warf Tino Anſorg ein.
Er hatte, ſeit der Bräutigam aufgetaucht war, mit
ſehr enttäuſchter Miene zugehört.
„Nein,“ fuhr das Fräulein fort, „aber er kennt

mich und weiß, daß e
r

ſich auf mich verlaſſen kann.

Auch iſ
t

e
r weit über ſeine Stellung hinaus gebildet,

und gerade in der kleinen Leihbibliothek, wo wir





WM VSN YOO- YYO S imar.



Z58 2{eßer -Land und Meer.

uns zuerſt begegneten, hat ſich uns nach und nach

die Ueberzeugung aufgedrängt, daß wir für einander
geſchaffen wären. Nun habe ic

h

auch zum Glück
eine Verwandte hier, die Witwe meines Oheims von
Vatersſeite, die nach dem Tode ihres Mannes in

der alten Wohnung geblieben iſ
t

und Platz für
mich hatte. Bei der wohne ic

h

ſeit einer Woche,

und mein guter Max wird ſich wohl darein finden
müſſen, daß der Konditorlehrling ſo bald noch nicht

ſich nach dem Hausbrot ſehnt. Es iſt zu ſchön in

München, ic
h

gehe noch immer wie im Traum herum
oder wie ein Mädchen auf irgend einer Zauberinſel,

wo a
n

allen Bäumen die herrlichſten Früchte hängen

und die bunteſten Vögel ſingen. Freilich, bis jetzt
habe ic

h

genug zu thun gehabt, a
ll

die Sehens
würdigkeiten zu betrachten, die ich, ſo lange wir hier
wohnten, als dummes Schulkind nicht zu würdigen

wußte, die Galerien, Kirchen, die ſchönen Partieu

a
n

der Iſar und im engliſchen Garten. Darüber

bin ic
h

zu meinem eigentlichen Zweck, dem Menſchen
ſtudium, noch gar nicht recht gekommen. Aber damit

will ic
h

nun auch anfangen. Ich habe noch ein paar
bekannte Häuſer aus meiner Eltern Zeiten her und
einige Schulfreundinnen. Morgen am Sonntag will
ich meine erſten Viſiten machen.“
Damit ſtand ſi

e auf, machte Herrn Tino Anſorg
eine kleine höfliche Verbeugung und wandte ſich der

Thür zu. Er aber ſprang ihr nach und ſchien nicht
geſonnen, nach einer ſo vertraulichen Behandlung

von ſeiten der jungen Muſe ſich jetzt ohne weiteres
abſchütteln zu laſſen. Alſo öffnete e

r dienſtfertig

die Thür, ließ das Fräulein hinaustreten und ſchloß
ſich ihr draußen wieder an.

Sie war davon offenbar nicht ſehr erbaut. Aus
ihrem Provinzörtchen war ſi

e daran gewöhnt, ſofort

a
n

ein zärtliches Verhältnis zu denken, wenn ein
junger Herr einem jungen Mädchen, deren Verwandter

e
r

nicht iſt, auf der Straße das Geleit gibt. Ehe

ſi
e

aber noch näher erwogen hatte, o
b das auch für

die Reſidenz paſſe und vollends für eine Schrift
ſtellerin, die Lebensſtudien zu machen wünſche, hörte

ſi
e ihn ſagen: „Ich kann leider nur bis zum Hof

garten das Glück haben, a
n Ihrer Seite zu bleiben,

falls Sie e
s überhaupt geſtatten. Ich habe mir

Modell beſtellt, das geht wieder fort, wenn e
s

mich nicht vorfindet. Aber erlauben Sie mir, in

dem glücklichen Zufall, der uns zuſammengeführt
hat, einen Wink des Himmels, wie man zu ſagen

pflegt, zu finden. Nicht bloß zu meinem Vorteil,

auch zu Ihrem Beſten, niein Fräulein. Wenn Sie
das Leben kennen zu lernen wünſchen – ic

h

erbiete

mich zu Ihrem Cicerone. Sie werden doch nicht
bloß die Menſchen in Ihren Offizierskreiſen für
intereſſant halten?“

Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf.
„Nun ſehen Sie, ic

h

kann Ihnen Gelegenheit
verſchaffen, auch in andere Regionen hinabzuſteigen,

oder hinauf, ſollte ic
h

eigentlich ſagen. Denn ob
wohl der behäbige Philiſter, Rentier und Hausbeſitzer
über unſereinen ſich erhaben dünkt und alle Jünger

der ſieben freien Künſte als Bohénie in einen Topf
wirft – Sie gehören nun doch einmal auch dazu,

mein verehrtes Fräulein, oder wollen wenigſtens
von jetzt a

n Ernſt damit machen. Nun beſteht hier
ſeit mehreren Jahren eine kleine zwangloſe Geſell
ſchaft, die abends meiſt erſt nach dem Theater in

einem Café a
n

der Maximiliansſtraße zuſammen
kommt, Schriftſteller, Maler, Schauſpieler, Sänger
und was ſonſt die Welt, in der man ſich langweilt,

nicht für ebenbürtig hält. Natürlich auch Damen,

e
s geht aber höchſt anſtändig dabei zu, wie ic
h

kaum

zu verſicheru brauche, d
a

ic
h

um die Ehre bitten
möchte, Sie einzuführen. Sie hätten d

a zugleich

die beſte Gelegenheit, das Handwerk zu begrüßen.

Denn das zwar nicht offizielle, aber thatſächliche
Haupt dieſer ſogenannten „Freien Vereinigung“ –

Statuten gibt's natürlich nicht – iſt ein gewiſſer
Fritz Rempler, der ſich Doktor ſchelten läßt, obwohl

e
s heißt, daß e
r

nie promovirt habe. Aber ein
ausgezeichnet geſcheiter und geiſtreicher Herr, erſt vor
wenigen Jahren aus Berlin übergeſiedelt, ſchreibt
Feuilletons, Theaterberichte und Kunſtkritiken in

einem hieſigen Blatt und korreſpondirt mit einem
Dutzend auswärtiger Zeitungen. Sie begreifen, Fräu
lein Toni, wie nützlich Ihnen die Bekanntſchaft mit
einem ſolchen Manne werden kann, der die ganze

tote und lebendige Literatur am Schnürchen hat,

alle Verleger kennt und die Preſſe beherrſcht. Und

die anderen Bohémiens – a
n einigen werden Sie

gewiß Gefallen finden. Wenn Sie alſo geneigt wären,
würde ic

h

ſo frei ſein, Sie heute abend gegen halb
neun Uhr abzuholen, und daß ic

h

e
s mir nicht

nehmen laſſen würde, Sie hernach ſicher bei Ihrer
Frau Tante wieder abzuliefern, iſt ſelbſtverſtändlich.“
Das Fräulein hatte indeſſen nicht ohne lebhaften

inneren Zwieſpalt überlegt, o
b

ſi
e

ſich auf dieſen

für eine Provinzialin ungeheuerlichen Vorſchlag ein
laſſen ſolle. Zuletzt aber hatte der Gedanke den
Ausſchlag gegeben, wer den Zweck wolle, dürfe die
Mittel nicht verſchmähen, und Lebenserfahrung ſammle
man nicht, wenn man nach einem Plauderſtündchen
mit einer alten Tante mit den Hühnern zu Bette
gehe und in zweifelhafte Geſellſchaft keinen Fuß
hineinſetze.

Nicht zum wenigſten half ihr bei dem Entſchluß,
über die Schnur zu hauen, die Betrachtung des guten

Geſichts ihres Begleiters, das nicht eben ſchön zu

nennen war, wenigſtens nicht durch eine klaſſiſche
Naſe ſich auszeichnete, aber mit dem offenen Blick

und dem treuherzigen Munde einen ſo gewinnenden

Ausdruck hatte, daß man ihm keinerlei „Verrat und
Tücke“ zutrauen konnte. So ſagte denn auch das
Blauſtrümpfchen nach einer kleinen Pauſe:
„Ich danke Ihnen für Ihren Vorſchlag, Herr

Tino – wie iſt doch Ihr anderer Name? – und
nehme ihn gern an, hoffe auch, die Tante wird ein
willigen. Denn ſonſt – “

„Sie ſind doch Ihre eigene Herrin, mein Fräulein.“
„O, gewiß, aber die alte Fruu iſ

t

ſehr ver
ehrungswürdig, und ic

h

möchte nicht gern etwas
thun, was ſi

e mißbilligen würde. Hier auf der

Karte ſteht meine Wohnung. Es trifft ſich ja gut,
daß das Lokal der freien Vereinigung der Straße

a
n

der Iſar ſo nahe liegt. So hab' ic
h

Sie nicht



allzu ſehr zu bemühen.
adieu – bis auf heute abend.
angenehm –“
Sie nickte ihm wieder ein bißchen gnädig von oben

herunter zu und entfernte ſich raſch, da es ihr pein
lich wurde, daß alle Vorübergehenden ſi

e fixirten,

als ob ſie ſich über ihre Begleitung Gedanken machten.
Niemand aber dachte daran, ſondern man freute ſich

nur des hübſchen Geſichts und der dunklen Augen,

die aus dem Schatten des breiten Strohhütchens ſo

kindlich erſtaunt und ernſthaft hervorglänzten.

Sie war nun freilich Evastochter genug, um
endlich auch dahinter zu kommen, daß e

s ihre an
mutige Perſon ſei, die alle Begegnenden ſich nach

ihr unwenden machte. Doch ging ihr das nicht ſehr
ins Blut, d

a

ſi
e weit Wichtigeres zu bedenken hatte:

ihre erſten Schritte in die wirkliche Welt nach dem
halben Traumleben in der Provinz. Aber jung und

ein tapferes Soldatenkind, wie ſi
e war, ſpürte ſi
e

den kleinen Schauer des Ungewiſſen und Gefährlichen
eher mit einer leiſen Wonne als mit Bangigkeit.
Auch war der Tag ſo ſchön, ſelbſt um dieſe Mittags
zeit nur eine gelinde Wärme, die vielen Menſchen

in der breiten Straße am Theater vorbei und dem

Hotel „Zu den vier Jahreszeiten“ ſahen alle ſo ſorg
los aus, die Fremden darunter waren ſo hübſch ge
kleidet – was gab e

s

d
a

nicht zu ſchalten und zu

ſtudiren! Sie verſuchte, ſich einige der intereſſanteſten
Figuren recht bis in alle Einzelheiten zu merken,

eine innere Momentaufnahme von ihnen zu machen

und jeder ſogleich ein kleines Schickſal anzuheften.

Auf dieſe Art, glaubte ſie, mache ein Schriftſteller
ſeine Studien nach dem Leben. Doch waren e

s

meiſt Romanmotive aus ihrer Lektüre, die ſi
e

dabei

verwertete, d
a ihre eigene bisherige Lebenskenntnis

ſo dürftig war. Aber das ſollte ja bald anders
werden. Wie gut war's, daß gerade heute abend

die Tante ihren Tarok hatte, wobei ſi
e

die junge

Hausgenoſſin am wenigſten vermiſſen würde.
So wandelte ſi

e langſam unter den Kaſtanien
bäumen, die ſchon a

ll

ihre Blüten abgeſchüttelt hatten,

die ſchöne breite Straße hinab dem Fluſſe zu, recht
im Vollgefühl des Glückes, einundzwanzig Jahre,

auffallend hübſch und eine heimliche Dichterin zu

ſein, die ſo ungebunden wie der Vogel auf dem
Zweig ihre Flügel ausbreiten und mitten ins Leben
hineinfliegen durfte.

Ein wenig gedämpft wurde freilich dieſe hoch
fliegende Glückſeligkeit, als ſie die drei ſteilen Treppen

in dem Hauſe der Steinsdorfſtraße am Quai zur
Wohnung der Tante hinaufſtieg. Denn e

s

ſchien

ihr immerhin möglich, daß die Frau Kanzleirätin
mit der abendlichen Sitzung im Café nicht einver

ſtanden ſein möchte. Ihr ſeliger Mann hatte im

Kriegsminiſterium durch die Fürſprache ſeines höher
ſtehenden Bruders einen beſcheidenen Poſten erhalten,

der e
s

ihm möglich machte, ſie, ſeine Jugendliebe,

heimzuführen, d
a

ſi
e

ſich als Erzieherin dreier Kinder
bei einem Witwer in München aufhielt. Auch dieſer
bewarb ſich um ſie, ſi
e zog aber den Subaltern

beamten, obwohl er keine glänzenden Ausſichten hatte,

Und jetzt ſage ic
h

Ihnen
Es war mir ſehr

dem weit beſſer verſorgten Vater ihrer Zöglinge vor,
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niemand wußte recht, warum. Sie mußte e
s

aber

wohl wiſſen, da ſie bis in ihr fünfzigſtes Jahr hinein

in vollem Glück mit dem unſcheinbaren Manne ge

lebt hatte und nach ſeinem Tode nicht zu bewegen
war, zu ihrem Schwager in die Provinz zu ziehen,

wo ſi
e

e
s in mancher Hinſicht bequemer gehabt haben

würde. Sie erklärte, von der kleinen Wohnung
hoch über der Iſar, wo ſi

e

mit ihrem Seligen ge
hauſt, ſich nicht trennen zu können, lieber ſich in

manchem einzuſchränken, und hatte dies nun bis ins
achte Jahr bewährt, ohne irgend jemand zur Laſt

zu fallen.

Ja ſi
e wollte auch nichts davon hören, daß ihr

Nichtchen davon ſprach, zwar die Wohnung bei ihr
anzunehmen, ſonſt aber nur gegen eine billige Ver
gütung ſich bei ihr in Penſion zu geben. Von jemand,

der zur Familie gehöre, laſſe ſi
e

ſich Gaſtfreund
ſchaft nicht mit Geld vergüten. So hatte ſich Toni
darein fügen müſſen, mit dem ſtillen Vorbehalt, dieſe

Schuld auf irgend eine Art ſpäter abzutragen, jeden
falls ihren erſten Novellenband der lieben Tante
Babette zu widmen.

Die kleine alte Frau, die gleichwohl mit ihrem
ſcharfgeſchnittenen, blaſſen Geſicht etwas Imponirendes

hatte, war wohl ein wenig überraſcht geweſen, als
ihr das Nichtchen aus der Provinz, für deſſen jungen

Hausſtand ſi
e

bereits paſſende Hochzeitsgeſchenke ein
gekauft hatte, mit aller Gemütsruhe erklärte, von

Heiraten ſe
i

noch keine Rede, zunächſt ſolle die hohe
Schule der Lebenserfahrung beſucht werden. Da

ſi
e

aber den Ernſt des Mädcheſs erkannte, hütete

ſi
e ſich, dreinzureden und abzuraten, zumal ſich's

in der erſten Woche nur darum handelte, die

Muſeen oder etwa ein Gartenkonzert zu beſuchen

und etwas Richard Wagner zu naſchen.

Sie hatte dem Tonerl alſo während dieſer acht
Tage alles Liebe und Gute angethan, ihr auch das

„Arbeitszimmer“ des ſeligen Kanzleirats eingeräumt,

in welchem der wackere Mann freilich nie eine Feder
angerührt hatte, außer einmal zu einem Briefe a
n

den Bruder Oberſt, den e
r

trotz ſeiner unfreiwilligen

Penſionirung als ein höheres Weſen verehrte.
Um ſo eiliger hatte e

s

die junge Bewohnerin

dieſes Gemachs, dem Namen desſelben Ehre zu

machen. Denn ſi
e

richtete ſofort einen Tiſch, der
für ihre Toilette beſtimmt geweſen, zum Arbeitstiſch
ein, kramte eine umfangreiche Mappe mit ſchönem

weißem Papier, ein Reiſetintenfaß und das übrige

Handwerkszeug einer Schriftſtellerin aus ihrem Koffer

hervor und breitete e
s ſorgſam auf dem Tiſche aus,

vergaß auch nicht eine Photographie nach dem
Weimarer Goethe-Schiller-Standbild in einem Steh
rähmchen dahinter auſzupflanzen. Das Bild ihres
Bräutigams ſtand in kleinerem Format daneben.

Hier nun, wo das ſchönſte Licht aus dem freien

Himmel überm Fluſſe ihr auf das Blatt fiel, hatte

ſi
e

ſich gleich am zweiten Tage a
n

ein eifriges Auf
zeichnen ihrer Eindrücke und Gefühle gemacht, d

a

ſi
e

mit dem Eintritt in das „volle Menſchenleben“ der

Hauptſtadt auch ein neues Tagebuch begonnen hatte,

nicht in dem veralteten redſeligen Stil der gewöhn
lichen Herzensergüſſe junger Damen, ſondern in kurzen,
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ſachlich berichtenden Sätzen, als Material für künftige
dichteriſche Verarbeitung. Ein in blauen Sammet
gebundenes Buch mit goldenem Schnitt, das in

Golddruck den Titel „Poeſie“ trug und unter der
Ueberſchrift „Blüten und Knoſpen“ alle ihre lyriſchen
Jugendſünden enthielt, ließ ſi

e geringſchätzig im

Koffer. Sie war ſich bewußt, in die „zweite Periode“
ihrer Dichterſchaft eingetreten zu ſein, wo a

n

die

Stelle des ſentimentalen Tändelns harte Arbeit treten
mußte, und konnte noch nicht darüber ins reine
kommen, welchen Titel ſi

e

dem nächſten Abſchnitt
geben ſollte. Zunächſt freilich war überhaupt für
lyriſche Gedichte ihre Stimmung nicht die günſtigſte.

Ihr eigenes Herz zu ſtudiren und zu Worte kommen

zu laſſen, hatte ſi
e in der kleinſtädtiſchen Stille Zeit

genug gehabt. Jetzt galt es, das „Weltleben“ zu be
trachten, d

ie „ſoziale Frage“ zu ſtudiren, dem „Kampf
ums Daſein“ näher zu treten und zu den „ Aufgaben

des Jahrhunderts“ eine entſchiedene Stellung zu

nehmen.

Sie wußte, daß ſi
e damit hergebrachten Vor

urteilen vor den Kopf ſtoßen würde, war aber ent
ſchloſſen, zu zeigen, daß nicht nur junge Amerikane
rinnen den Mut beſäßen, ſich nur auf ihr gutes

Gewiſſen und ihr ebenbürtiges Menſchenrecht ver
laſſend, ohne männlichen Schutz ihren Weg zu ſuchen.

Dieſe friſche Kühnheit, mit der ſi
e

ihre Zukunft in

die Hand nahm, hatte endlich auch der Tante Babette
Reſpekt eingeflößt.

Als daher Toni zu ihr eintrat und ihr Aben
teuer vom Achatz nebſt ſeinen Folgen berichtete, über
legte ſi

e ebenfalls, daß e
s

nicht zweckmäßig ſein
würde, kleinbürgerliche Bedenken zu äußern.

„Lieb's Kind,“ ſagte ſie, „ich mein' halt, Du
thuſt, was Dir gut und recht ſcheint, wenn's auch
nicht ganz in der Regel iſt. Schau, jeder Menſch

iſ
t

vom Schickſal dazu verurteilt, eine beſtimmte

Anzahl Dummheiten in ſeinem Leben zu machen.
Derjenige kann Gott danken, der ſi

e alle möglichſt

in jungen Jahren abmacht. Ich ſehe, Du biſt damit

im guten Zuge, und übrigens haſt Du ja Verſtand
genug, e

s

nicht zu weit kommen zu laſſen. Wenn
Dein Max einverſtanden iſ

t – ich ſoll Dich nicht
heiraten. Nur bitt' ic

h

mir aus, daß Du nicht ſpäter
als halb e

lf

nach Hauſe kommſt, denn meine Polizei
ſtunde muß reſpektirt werden.

-3

Tino Anſorg, als e
r

der Verabredung gemäß

am Abend erſchien, um das Fräulein abzuholen,
wurde von den Dienſtmädchen in den „Salon“ ge
führt, die gute Stube, die in keiner noch ſo bürger

lichen Wohnung fehlen darf, meiſt aber nur den
obligaten Plüſchlöbeln, einen bronzenen Kronleuchter
und etlichen zweifelhaften Bildern und Gipsfiguren

zum Aufenthalt dient.

Die Frau Kanzleirätin jedoch öffnete dieſen ge
heiligten Raum unbedenklich ihrer Tarokpartie, die

in vollem Gange war, als der Maler hereintrat. Er
ſtutzte ſichtlich, als er ſtatt der reizenden jungen Muſe
ſich drei bejahrten Damen gegenüberfand, die ihn
mit böſen Blicken muſterten, offenbar unwillig, in

ihrem Spiel geſtört zu werden. Vor der kleinſten

und am beſten konſervirten Matrone, der guten

Tante Babette, ſchien e
r

aber Gnade zu finden, und

ſi
e war eben im Begriff, ihn zum Sitzen einzuladen,

als die Nichte aus dem Nebenzimmer eintrat, ge
ſtiefelt und geſpornt, um ihren Ritter der unheim
lichen Geſellſchaft zu entführen.
Sie machte, noch auf der Treppe, einen Scherz

über dieſe würdigen Gevatterinnen, die nie zuſammen
ſpielten, ohne ſich aufs bitterſte zu zanken, und doch
ohne dieſe ſtreitbare Freundſchaft nicht leben könnten.
„Alle drei haben ihre Männer früh verloren, eine
auch ihre Kinder, aber ſi

e

leben außerordentlich gern,
obgleich ſi

e eigentlich nie etwas erlebt haben, was
über das Alltäglichſte a

n

Freud und Leid hinaus
ging. Ich ſtürbe vor Langeweile an ſolchem Leben!“
ſchloß ſi

e ihre Betrachtung.

„Wenn Sie mir einen Gefallen thun wollen,
Fräulein Toni,“ bat der Maler, „ſo bereden Sie die
drei Damen, mir zu ſitzen. Ich male gerade a

n

einem Bilde der drei Grazien, ins Moderne über
ſetzt, und würde gern ein Pendant dazu machen,

die drei Parzen bei einer Tarokpartie, wo die älteſte

einen Matſch macht, was man den beiden anderen
a
n

ihren grimmigen Geſichtern anſehen müßte. Das
wäre was für die nächſte internationale Ausſtellung

und brächte mir die goldene Medaille ein.“
-

Sie lachten beide. Dann wurde Toni wieder
ernſthaft.
„Was ic

h
Sie noch bitten wollte: ſtellen Sie

mich der Geſellſchaft nicht als Toni Vetterlein vor,
ſondern unter meinem Schriftſtellernamen. Ich möcht'
nicht gern, daß bis nach meinem kleinen Neſt hin
über das Gerücht ginge, ic

h

beſuchte in München

zu ſpäter Nachtſtunde ein Café mit fremden jungen

Herren. Es möchte meinem Bräutigam nicht an
genehm ſein.“

Er gab nur brummend ſeine Zuſtimmung zu

erkennen. Immer, wenn ſi
e

dieſen Bräutigam er
wähnte, wurde ſeine gute Laune geſtört.

So gingen ſi
e in der laternenhellen Straße unter

den Bäumen dahin, ohne viel zu reden. Wieder überlief

das junge Mädchen jenes wohlige Gruſeln gegenüber

dem Unbekannten, das ihr das Herz ſchneller klopfen

machte. Es war zum erſtenmal, daß ſi
e etwas ſo

Verpöntes unternahlt, aber ſi
e wußte, daß e
s

keinem

frivolen Trieb entſprang, ſondern daß ſi
e

e
s ihrem

Lebensberuf ſchuldig war. Das machte ſi
e heimlich

ſtolz und vergnügt, und ſi
e

nahm ſich vor, ja keine
Verlegenheit zu verraten, ſondern zu thun, als finde

ſi
e

nichts Beſonderes und Bedenkliches dabei.
In der Taſche trug ſi

e

ein kleines Päckchen, das

ihre ſämtlichen bisher gedruckten Verſe, jene Skizze
aus der Gartenlaube und das Manuſkript der noch

immer herrenloſen Novelle enthielt. Der Maler
hatte ſi

e aufgefordert, etwas von ihren poetiſchen
Erſtlingen mitzunehmen, um e

s

dem „Doktor“ vor
zulegen. Und d

a

e
s ihr ernſtlich um eine gründ

liche Kritik zu thun war, hatte ſi
e

ſich nicht lange

beſonnen und ihre ganze literariſche Habe in ein
Bündelchen geſchnürt.

Als ſi
e nun aber das große, hellerleuchtete Café

betraten, wo von allen Tiſchen neugierige Augen auf
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ſi
e gerichtet wurden, bereute ſi
e

e
s

doch einen Augen
blick, hierher gekommen zu ſein. Es wurde ihr ſo

beklommen wie einem Vogel, der aus dem Käfig
entwiſcht iſ

t
und ſich zum erſtenmal in den freien

Wald gewagt hat. Zumal die Mitglieder der „Freien
Vereinigung“, denen ihr Begleiter ſi

e vorſtellte, ihr
keineswegs gefielen. Einſtweilen waren e

s nur vier
oder fünf, darunter zwei etwas verwegen blickende
Damen, die an einem runden Tiſch in einer der

nach dem großen Saal offenen Abteilungen ſaßen.
Die Herren ſtanden höflich auf, ſich vor Fräulein
Linda Leonhard zu verneigen. Die beiden weiblichen
Weſen, beide von ungewiſſem Alter, warfen nicht eben
freundliche Blicke auf den anmutigen jungen Gaſt

und fuhren nach einer kaum merklichen Verbeugung

fort, ſich ihrem Abendeſſen zu widmen. Einer der

Herren wurde als Journaliſt, ein anderer als Buch
händler vorgeſtellt. Sie ſaßen dann einſilbig vor
ihren Biergläſern und rauchten rückſichtslos die

eſſenden Damen an, die übrigens daran gewöhnt

zu ſein ſchienen.

Tino Anſorg berührte e
s offenbar peinlich, daß

man von ſeiner Dame keine ſonderliche Notiz nahm.

E
r

beeiferte ſich, ſi
e nun ſelbſt deſto liebenswürdiger

und witziger zu unterhalten, ſah aber dabei beſtändig

nach der Thür, o
b das Haupt und die Seele der

Geſellſchaft noch nicht erſcheine. Zunächſt kam nur

noch ein jüngeres Paar, ein Schauſpieler von
Gärtnertheater, deſſen Spitzname Odoardo war. An
ſeinem Arm hing eine auffallend gekleidete junge
Perſon, – „meine Schülerin“, ſtellte der Mime ſi

e

vor – die ſich ſofort neben Toni ſetzte und ſi
e mit

einer Menge Fragen beſtürmte. So wenig ihr Be
tragen nach guter Geſellſchaft ausſah, konnte man

doch ihre harmloſe Ungebundenheit, alles beim Namen

zu nennen und ſich völlig gehen zu laſſen, nicht
ſchelten, d

a

ein gutartiges Naturell und eine etwas
geräuſchvolle, aber harmloſe Luſtigkeit mit all ihren
Unarten verſöhnte.

Sie fiel ſogleich über die Speiſekarte her, ſtudirte

ſi
e

höchſt gewiſſenhaft, um ſich zuletzt ein paar weiche
Eier geben zu laſſen. Ihr Begleiter fand offenbar
das fremde Fräulein ſehr anziehend und begann
Toni angelegentlich den Hof zu machen. Hierüber
ſtellte ihn die „Schülerin“, ſobald ſi

e

e
s merkte,

heimlich zur Rede, ohne darum ihre Zutraulichkeit
gegen die Rivalin einzuſchränken. „Nehmen Sie ſich
nur vor ihm in acht!“ ſagte ſi

e ganz laut. „Er iſt

ſo falſch wie die Uhrkette, die e
r trägt. Aber wo

ſind überhaupt Männer, die e
s

redlich meinen!“

Sie ſeufzte, und e
s war drollig genug, das

Mädchen, das nicht über achtzehn ſein konnte, wie

eine hartgeprüfte Frau reden zu hören. Toni wollte
ſich mit einem Scherz zu ihr wenden, d

a ſah ſi
e

den Maler aufſtehen und einem Paar entgegengehen,
das eben eingetreten war.

Ein hagerer, nachläſſig gekleideter Menſch mit
einem ſcharfgeſchnittenen, glattraſirten Geſicht, deſſen
lebhaftes Mienenſpiel verriet, daß e

r vor Zeiten als
Schauſpieler ſein Glück zu machen verſucht hatte.
Auf der großen, aber edel geformten Naſe ſaß eine
Lorguette in ſchwarzem Geſtell, dahinter brannten
Ueſer Land undMeer. Jſ. Okt.-Hefte.XII. 4.
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kleine, aber höchſt energiſche Augen. Neben ihm
ging eine ziemlich korpulente Dame, die über die
erſte Jugend hinaus, aber noch leidlich konſervirt
war. Nur daß ein müder, faſt ſtumpfſinniger Aus
druck ihre vollen Wangen und den ſinnlichen Mund
entſtellte. Sie warf kaum einen Blick auf das neue
Geſicht, ſetzte ſich breit auf einen der umgelegten

Stühle und beſtellte ein ausgiebiges Gericht, leerte

auch die Hälfte ihres Glaſes auf einen Zug und
ſchob dann die Aermel von ihren runden Armen
zurück, ſich über die Hitze beklagend. Handſchuhe

trug ſi
e nicht, am Ringfinger der linken Hand nur

einen großen Siegelring mit einem roten Stein.
Ihr Kavalier war inzwiſchen von Tino Anſorg

flüſternd über das junge Fräulein, das er eingeführt
hatte, unterrichtet worden. Jetzt ſtellte der Maler
das Paar ausdrücklich vor: Herr Doktor Fritz
Rempler, Fräulein Klothilde. Der ſogenannte Doktor
aber ergriff Tonis Hand, als wäre ſi

e

eine längſt

gekannte Kollegin, drückte ſi
e lebhaft und ſagte:

„Ich freue mich, Ihnen zu begegnen, Fräulein Linda
Leonhard. Sie haben ſich ſehr hübſch in die Lite
ratur eingeführt und berechtigen zu ſchönen Hoff
nungen. Die Lyrik freilich – das wiſſen wir ja

alle – iſ
t

kein zeitgemäßes Genre mehr. Wir ver
langen vom Dichter, wenn er uns mit den Bekennt

niſſen ſeiner ſchönen Seele intereſſiren ſoll, eine ſo

rückſichtsloſe Viviſektion ſeines Innern, wie keiner

ſi
e leiſten mag. Zumal Dichter noch eitler zu ſein

pflegen als andere Sterbliche, die eine Beichte ab
legen. Und nun vollends das Weib. Es wird nie
den vollen Mut der Schamloſigkeit haben, der dazu
gehörte, ſeine Gefühle von allen verſchleiernden und

verſchönernden lyriſchen Toilettenkünſten frei zu halten.

Aber e
s gibt ja auch andere Gattungen. Dem

Roman gehört die Zukunft. Allenfalls auch dem
Drama. Haben Sie ſich bereits in Schau- oder
Trauerſpielen verſucht? Nun, das wird noch kommen.

Einſtweilen – wo bleibt unſere Hebe?“

E
r

rief eine Kellnerin herbei, die e
r

duzte und
um die Hüfte faßte und nickte dann den übrigen

zu. Toni konnte kein Auge von ihm verwenden.
Seine mächtige, ſehr weiße Stirn, das Funkeln der
ſchwarzen Augen zogen ſi

e magiſch an. Zugleich

war ihr der Ausdruck ſeines Mundes höchſt zuwider,

ſi
e wußte nicht warum, und vollends, daß ſi
e ihn

in der Geſellſchaft dieſer Klothilde ſah, die e
r freilich

mit kordialer Geringſchätzung behandelte – wie konnte
ein ſo geiſtvoller Menſch die Nähe dieſes vulgären

Geſchöpfes ertragen?

Denn geiſtvoll war er, das ließ ſich ihm nicht
abſprechen, wenn auch die geſuchte Derbheit ſeiner

Redeweiſe manchmal abſtoßend erſchien. Und amü
ſant war e

r

auch. Wie er jeden einzelnen am Tiſche
mit einem Scherz begrüßte, daß all die gleichgiltigen

oder verſtimmten Geſichter ſich auf einmal aufhellten
und eine Art von Kreuzfeuer intimer Neckereien ent
ſtand, war ſtaunenswert. Die Elevin des Schau
ſpielers raunte Toni ins Ohr: „Iſt e

r

nicht zum

Küſſen? Aber wehe, wenn man's mit ihm verdirbt!

Dann zertritt er einen ſo gemütlich wie eine Raupe

oder einen Regenwurm.“

46



362 Aeßer Land und Meer.

Es wurde dann wieder ſtiller am Tiſch, bis
Rempler ſein großes rohes Beefſteak verſchlungen

hatte. Er zündete ſich jetzt eine Cigarre an, die
Tino ihm angeboten, und wandte ſich zu der neuen
Kollegin.
„Alſo, Sie wollen Lebensſtudien machen, mein

Fräulein. So hat mir wenigſtens Freund Tino
verraten. Wie gedenken Sie denn das anzufangen?“
Sie errötete, da ſi

e

die Augen der ganzen Tafel
runde auf ſich gerichtet ſah. Doch erwiderte ſi

e ganz

munter: „Das muß ic
h

ſelbſt erſt lernen. Ich bin
eben in die große Stadt gekommen, um mich überall
umzuſchalten und mir auf das, was ic

h

ſehe, einen

Vers zu machen. In der Provinz geht ein Tag
wie der andere hin. Ich hab' manchmal gemeint,

ic
h

erſticke. Hier dagegen – das Menſchengewimmel,
die Kunſtſchätze, die Theater – geſtern war ic

h

zum erſtenmal in Triſtan und Iſolde, d
a iſ
t

mir

ſo wunderlich geworden, ic
h

konnte die halbe Nacht

nicht ſchlafen.“

„Ich ſehe, daß Sie das Ding beim rechten Zipfel
anfaſſen,“ ſagte der große Mann mit Nachdruck.
„Wie Sie Ihren Zuſtand in dem Provinzneſt be
zeichnen, erkenne ich, daß Sie, wie wir alle, die
wir keine ſpießbürgerlichen Naturen ſind, a

n

dem

leiden, was ic
h

Lebensdurſt nenne. Die große Maſſe
der Menſchen wird nicht übermäßig davon gepeinigt.
Spürt ſi

e

auch etwas dergleichen, ſo ſtillt ſi
e ihre

Gelüſte auf beſcheidene Weiſe, mit allerlei lauwarmen
Getränken, die auch in einem Dorf oder Marktflecken
billig zu haben ſind, mit dem Himbeerwaſſer eines

ſentimentalen Ghebüchleins oder der ſauren Limonade
der Reſignation und Bigotterie. Die höheren Naturen
unterſcheiden ſich eben dadurch, daß ſie, um mit Fauſt

zu reden, ſich nach des Lebens Bächen, ja nach des
Lebens Quellen hinſehnen. Die müſſen ihnen ent
weder eiskalt oder dampfend heiß entgegen ſprudeln.

Sehen Sie, dieſer Richard Wagner, der hat's ver
ſtanden, das eine, was der Menſchheit not thut.

Denn was iſ
t

der eigentlichſte Inhalt des Lebens,

nach dem wir ſchnachten? Die Liebe – nicht die
banauſiſche, ſchläfrige, ſondern das, was die Zions
wächter „Sünde“ nennen. Kennen Sie Dauners
Hafis? Nun, da ſteht's geſchrieben:

Lebendig iſ
t

die Sünde nur im Leben,
Das Leben, e

s

beſtehet in der Sünde –

womit e
r natürlich nicht die übrigen ordinären ſo

genannten Sünden meint, gegen welche die zehn

Gebote gerichtet ſind. Aber Sie wiſſen ja, daß ſelbſt

in der geſetzlich geſtatteten Liebe den Muckern das
verdächtig iſt, was den eigentlichen Reiz und Wert
derſelben für die Elitemenſchen ausmacht. Der
Meiſter von Bayreuth nun hat ſchlauerweiſe ſich

meiſtens a
n

ſolche Stoffe gemacht, in denen die Sünde

ſich in all ihren frechen Zauber offenbart. So
zum Beiſpiel in der Walküre und erſt recht in der
Oper, die Sie geſtern geſehen haben. Es hätte gar
nicht einmal den Liebestrank bedurft, wir würden
uns doch auf die Seite der brennenden Herzen

und durſtigen Lippen ſtellen gegen den alten Thoren,

der ſich einfallen ließ, eine junge, lebensdurſtige

Frau zu heiraten. Da iſ
t

e
s

kein Wunder, wenn

man dieſen Wagner, der ſelbſt kein Koſtverächter
war und ſich nie Skrupel darüber machte, aus welchem
Faß e

r

ſeinen rieſigen Lebensdurſt ſtillte, a
ls

d
e
n

herrſchenden Genius des Jahrhunderts verehrt. Ein
junges Weſen aber, das zum erſtenmal in ſeine
Nähe kommt, muß ſich natürlich a

n

den heißen
Quellen, die e

r aus dem vulkaniſchen Boden der

alten Sage ſpringen läßt, einen Rauſchtrinken.“
Die Tafelrunde nickte, Fräulein Klothilde ſtürzte

den Reſt ihres Kruges hinunter und winkte der
Kellnerin, ihn von neuem zu füllen. Der Neuling

aber in dieſem andächtigen Kreiſe faßte ſich e
in

Herz

und ſagte:

„Das iſ
t

doch nicht ganz mein Fall geweſen.
Ich war durchaus nicht entzückt und berauſcht, ſon
dern erſchöpft a

n

Leib und Seele, wie e
s

aus war,

und auf die Gefahr hin, ſehr ungebildet zu e
r

ſcheinen, muß ic
h

geſtehen, daß ic
h

mich halbe Stunden
lang entſetzlich gelangweilt habe.“
Alle Stirnen runzelten ſich, der junge Buch

händler zuckte die Achſeln, der Mime lachte höhniſch
auf. Fritz Rempler aber verlor ſeinen Gleichmut
nicht.

„Sie beſtätigen nur, was ic
h

geſagt habe, liebes
Fräulein,“ verſetzte e

r. „Eben dieſe „entſetzliche
Langeweile“ iſ

t

eines der geheimſten Kunſtmittel,

durch die der Meiſter ſeine Effekte erzielt. E
r

ſteigert dadurch den Lebensdurſt, das Schmachten

nach ſinnlicher Beglückung, indem e
r

den Zuſchauer

durch lange, öde Strecken führt, in denen weder
etwas Intereſſantes geſchieht noch ein muſikaliſcher

Genuß gewährt wird. Dadurch wird das Gemüt

in eine brennende Ungeduld verſetzt, die etwas Aehn
liches nur in dem dumpfen. Hinbrüten während d

e
r

katholiſchen Meſſe hat. Dieſe myſtiſche Langeweile

iſ
t

ein unentbehrliches Ingredienz der höchſten Kunſt
und Religionsübung, und eine wirkliche Verzückung

kommt ohne dieſe Art von hypnotiſcher Betäubung
nicht zu ſtande. Auch in der realen Liebe iſt's ja

ähnlich damit beſtellt. Sie werden auch noch e
r

leben, daß ihre Freuden um ſo ſüßer ſind, je länger

man darnach hat dürſten müſſen. Apropos, kennen

Sie Flauberts Madame Bovary?“
„Nein.“
„Ich werde mir erlauben, Ihnen das Buch zu

bringen. Es iſ
t

die Tragödie des Lebensdurſtes,

und eine angehende Schriftſtellerin kann dies Meiſter

werk nicht ſorgfältig genug ſtudiren. Nur muß ſi
e

darum nicht glauben, daß jede Stillung des Durſtes
den Tod herbeiführe, wie ein Glas Eiswaſſer eine
vom Tanzen erhitzte junge Schöne auf d

ie

Bahre
bringen kann. Im übrigen werden Sie manche
Parallelen mit Ihrem eigenen Geſchick finden. Denn
auch die Heldin jenes Buchs hat la maladie d

e

la

province gehabt, nur daß ſi
e nicht, wie Sie, b
e
i

Zeiten d
ie

rechten Mittel dagegen anwenden konnte.“
Das alles hatte e

r ſo laut und lebhaft geſprochen,

daß d
ie Gäſte a
n

den nächſten Tiſchen längſt ihre
eigene Unterhaltung aufgegeben hatten, um zu hor
chen, was a

n

dem Tiſch in der Ecke geſprochen

wurde. Daran ſchien e
r gewöhnt zu ſein, ja es

ſogar zu bedürfen, um ſo recht in den Zug m
it
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ſeinen äſthetiſchen Paradoxien zu geraten. Von den
anderen gab kaum einer einmal ein Wort dazu, bis
auf Toni, wenn ſi

e eigens angeredet wurde. Sie
fühlte ſich aber nicht im mindeſten durch das große

Auditorium eingeſchüchtert, ihre Meinung zu ſagen.

Das neue freie Element, in dem ſi
e luſtig mit

plätſcherte, hob und trug ſi
e

zu ihrem eigenen Er
ſtaunen. Zwar fand ſi

e mit ihrem geſunden jungen

Sinn manche dieſer Reden anſtößig und ſchief oder
übertrieben. Aber daß überhaupt ſo keck in den
Tag hinein geſchwatzt wurde, während man bei ihr

zu Hauſe jedes Wort auf die Goldwage der her
gebrachten guten Erziehung zu legen pflegte, machte

ihr einen tiefen und freudigen Eindruck. Ernſtlich
böſe wurde ſi

e

dem Tonangeber nur, als e
r

ſich

herausnahm, Schillers Jungfrau von Orleans, die

ſi
e mit Entzücken fürzlich geſehen hatte, einen „pa

thetiſchen Schmarren“ zu nennen. Nach dem heu
tigen Stande der ſpiritiſtiſchen Wiſſenſchaft ließen

ſich alle Mirakel dieſes Stücks viel einfacher erklären,
und e

s

verlohne ſich in der That, das ganze Trauer
ſpiel aus dem ſtelzbeinigen idealiſtiſchen Jargon in

eine geſunde naturaliſtiſche Sprache zu überſetzen.

In dieſem Augenblick ſchlug e
s draußen auf

irgend einer Turmuhr zehn, und Toni erinnerte ſich,
daß ihr die Tante die häusliche Polizeiſtunde ein
geſchärft hatte. Sie ſtand daher auf und wollte ſich
ſummariſch von der Geſellſchaft verabſchieden. So
gleich aber war Tino Anſorg aufgeſprungen, und

zu allgemeiner Verwunderung erhob ſich auch Fritz
Rempler.

„Wenn Sie darauf beſtehen, uns jetzt ſchon zu

verlaſſen,“ ſagte e
r,

„ſo werden Sie mir erlauben,
Sie nach Hauſe zu begleiten.“

Tino erklärte, e
r

werde dieſe Ritterpflicht nie
mand abtreten, während das Fräulein verſicherte,
die kurze Strecke bei der hellen Nacht allein gehen

zu können.

„Eben weil die Nacht hell genug iſt, um jeden,

der Ihnen begegnet, auf Sie aufmerkſam zu machen,

bedürfen Sie eines Beſchützers,“ ſagte Rempler und
ſtülpte den breiten grauen Filzhut auf das mächtige
Haupt. Er warf dem Maler einen gebieteriſchen
Blick zu, der ſonſt ſeine Wirkung nicht verfehlt
haben würde. Heute aber war ein ſtärkerer Zauber
mächtig. So mußte das junge Blauſtrümpfchen ſich
darein ergeben, von zwei Kavalieren in die Mitte
genommen, verfolgt von gehäſſigen Blicken und

Stichelreden Klothildens und der allgemeinen Neugier

der übrigen Gäſte, das Café zu verlaſſen.
Auf der Straße draußen führte der Doktor

allein das Wort. Er ließ ein wahres Feuerwerk
von klugen und tollen Einfällen los und legte e

s

offenbar darauf an, ſeine junge „Kollegin“ zur Be
wunderung ſeiner Geiſtesmacht fortzureißen. Dies
gelang ihm auch aufs beſte, ſo daß Toni, als ſi

e

vor ihrem Hauſe angelangt war und Rempler ſi
e

aufforderte, ihm ihre „ſämtlichen Werke“ zu ſorg
fältiger kritiſcher Betrachtung anzuvertrauen, nur

ſchwer ſich entſchließen konnte, das Päckchen aus
zuliefern. „Es iſt alles noch ſo kindlich!“ ſagte ſi

e

errötend.

„Aus Kindern werden Leute!“ verſetzte der große
Mann, indem e

r ihr Händchen küſzte.

Tino wagte nicht, das gleiche zu thun. Er
trennte ſich, nachdem Toni ins Haus geſchlüpft, mit
einem kurzen „Gute Nacht!“ von dem Gefährten,

der zu der freien Vereinigung zurückkehren wollte.

Der Maler aber ſtrich längs dem Ufer des Fluſſes
hinauf und hinab, beſtändig ein reizendes Geſicht
vor Augen und darüber nachgrübelnd, wie e

r

e
s

anfangen ſolle, daß dieſes kühle und ſtolze Lärvchen
ihn etwas zärtlicher als bisher anblicken möchte.
Indeſſen ſtand das Fräulein, das den jungen

Nachtwandler auf dem Gewiſſen hatte, in tiefes

Sinnen verſunken am offenen Fenſter ihres hoch
gelegenen Stübchens und ließ den Blick über die

im Mondnebel ſchwimmende Iſar und die herrlich
hohen Baumgruppen am andern Ufer ſchweifen.
Sie entſann ſich nicht, daß ihr im ganzen Leben ſo

feierlich und froh zugleich zu Mut geweſen ſei. Die
Pforten eines freien, geiſtig bewegten Lebens hatten

ſich vor ihr aufgethan, ſi
e war für immer ihrer

bisherigen engen Sphäre entrückt und auf ſich ſelbſt
geſtellt worden. Ihr war, wie ſi

e

die linde Nacht

luft in vollen Zügen einſog, als fühle ſi
e

die Fittiche

eines hohen Genius ſi
e umwehen, der alle kleinlichen

Weltrückſichten, allen Mißduft der Alltäglichkeit nieder
ſchlage, ſo daß ſi

e im reinſten Aether atmen könne.

Sie war noch ſo unbefangen, ſich zu geſtehen,

daß die Menſchen, die ſi
e

heute kennen gelernt, eher

abſtoßend als anziehend waren, bis auf den treu
herzigen bildenden Künſtler. Auch war ſi

e

nicht

naiv genug, um nicht zu ahnen, weshalb ſich die
Geſellſchaft den Namen der freien Vereinigung

beigelegt hatte. Was aber ging ſi
e das an, in

welchem Verhältnis zum Beiſpiel der geiſtvolle Menſch,

dieſer Doktor, zu jener Klothilde ſtehen mochte, und

ſo die anderen der Reihe nach? Sie ſuchte ja nicht
den näheren Umgang mit dieſen zweideutigen Pärchen,

aber ſo lange ſi
e

am dritten Ort ſich nichts Un
ſittliches zu Schulden kommen ließen, durfte ſi

e
ſich

ja die Anregung durch ihren Verkehr unbedenklich

Z
U

UUtze lacheil.

Und wie viel hatte ſi
e

hören müſſen, was ihr

zu denken gab. Von allem das Eindringlichſte aber
war ihr jenes Wort, mit dem Fritz Rempler die
geſamte Stimmung der vollblütigeren Menſchheit

bezeichnet hatte: Lebensdurſt! Ja, das war's, was

ſi
e in der Wüſte ihres Provinzlebens gepeinigt hatte,

dieſe verſtohlene Sehnſucht, die nun aus dem Vollen
geſtillt werden ſollte. Dabei fiel es ihr durchaus
nicht ein, den Trank, der ihre junge Seele erquicken

ſollte, aus dem Becher der Liebe oder gar, wie Rempler

erklärt hatte, der Sünde ſchlürfen zu wollen. Liebe?

Sie liebte ja ihren Bräutigam, wenn auch ohne
überſchwengliche Leidenſchaft. Aber was ſi

e bedurfte,

konnte e
r ihr nicht bieten. Natürlich, ſi
e war eine

angehende Dichterin und e
r

ein reifer, juriſtiſcher

Geſchäftsmann. Wie ſollte ſich ihr Verhältnis ſpäter
geſtalten, wenn ſi

e ihre Lebensſtudien beendet und

nun ſich bequemt hatte, als Frau Landrichterin
wieder die enge Welt um ſich zu haben? Aber daran

wollte ſi
e fürs erſte noch nicht denken. Auch nicht zu
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dem Brief konnte ſi
e

ſich entſchließen, den ſi
e

heute

a
n

den trefflichen Mann hätte ſchreiben ſollen, d
a

ſi
e verſprochen hatte, einen um den andern Tag von

ſich hören zu laſſen. Sie warf nur auf eine Poſt
karte die Worte hin: „Komme eben aus einer
ſehr intereſſanten literariſchen Geſellſchaft, hätte zu

viel zu erzählen, um in ſo ſpäter Stunde davon
anzufangen, morgen mehr. Die Tante grüßt und
ich bin Deine getreue T.“
Dann zog ſi

e

ſich langſam aus. Das Fenſter
blieb offen. In ihren Schlaf hinein rauſchte die
ſtarkfließende Iſar und ferne geheimnisvolle Töne
der großen Stadt, die erſt nach Mitternacht ver
ſtummten.

3.

Sie erwachte erſt ſpät am andern Morgen. Die
Tante hatte ſchon gefrühſtückt, kam a

n

ihr Bett und
ließ ſich vom geſtrigen Abend erzählen, immer ohne

eine Anmerkung dazu zu machen, obwohl ihr an
zuſehen war, daß ſi

e gegen die Mitglieder dieſer
freien Vereinigung ſelbſt nach den Schilderungen

des Nichtchens manches einzuwenden gehabt hätte.

Sie wollte aber ihr Zutrauen nicht durch überflüſſiges
Moraliſiren verſcherzen.
Was heute auf dem Programm ſtehe, fragte ſie,

als ſi
e das Kind beſonders ſorgfältig Toilette

machen ſah.
Nur die Beſuche bei den beiden Inſtituts

freundinnen. Seit ihrem vierzehnten Jahre habe

ſi
e

keine von beiden wiedergeſehen, wohl aber ge
legentliche Briefe mit ihnen gewechſelt. Nun ſe

i

ſi
e

begierig, d
a

beide ſich inzwiſchen verheiratet hätten,

o
b

von der Backfiſchzärtlichkeit noch ein Fünkchen

unter der Aſche des eigenen Herdes fortglimme.

Das Mädchen kam herein und brachte eine
Viſitenkarte für das Fräulein: Fritz Rempler, Schrift
ſteller. Es war eben zehn Uhr, die Tante fand e

s

unpaſſend, eine junge Dame ſo früh zu überfallen,

zumal am Sonntag zur Kirchenſtunde. Toni aber
fühlte ſich ſehr geehrt und beglückt durch dieſe Gile.

Auch konnte ſie's nicht erwarten, über ihre literariſchen
Grerzitien etwas zu hören.

Sie ging alſo in den „Salon“ und begrüßte hier
deit „väterlichen Freund“, wie e

r

ſich geſtern ge
nannt hatte, mit liebenswürdiger Befangenheit.

„Mein teures Fräulein,“ ſagte e
r,

ſich in einen

der verblichenen Plüſchſeſſel werfend, „ich komme ſo

früh, weil ic
h

die halbe Nacht a
n Sie gedacht, Ihr

Schickſal ernſtlich erwogen habe. Ich habe alle Ihre
Sachen geleſen“ – er legte ihr das Päckchen auf
den Schoß – „und mit Vergnügen geſehen, daß
Sie Talent haben, ſogar viel Talent. Aber was
hilft es Ihnen, daß Sie ſich in Verſen und Proſa
ſehr gewandt auszudrücken wiſſen, wenn Sie nichts

zu ſagen haben? Nichts anderes wenigſtens, als was
jedes gebildete Kind gebildeter Eltern zu ſagen weiß.
Nein, erſt muß ein Menſch aus Ihnen werden, ehe
ein Schriftſteller aus Ihnen wird. Der Menſchheit
ganzer Jammer muß Sie angefaßt haben, daneben
alle himmelhoch jauchzende Wonne, dann erſt können

Sie erwarten, daß Ihre Zeit auf Sie horcht. Wiſſen
Sie, wie Ihre Lyrik mir vorkommt? Wie das un

ſchuldige Zwitſchern eines Kanarienvogels, der in

einem engen Bauer aus dem E
i

gekrochen iſt. Das
klingt einer einſamen alten Jungfer oder einem ſtillen
Stubenhocker ganz hübſch ins Ohr. Aber ein Menſch,
der unter den freien Sternenhimmel ſich herumtreibt,

die Bruſt voll großer, kühner Gedanken, wird höchſtens
von dem leidenſchaftlichen Schluchzen der Nachtigall

gefeſſelt, die im Fliederbuſch ihren Sproſſer heran
ſingt, oder vom Schrei des Falken, wenn e

r auf

eine Taube herabſtößt. Nun, Lyrik, wie geſagt,

iſ
t überhaupt antiquirt. Die Zeit verlangt, daß

man ihr in ſtarken, ungeſchminkten Bildern den
Spiegel vorhalte. Alſo müſſen Sie ſich bemühen,
die Zeit zu verſtehen, und zwar ohne ſich dabei

a
n

die Polizeiſtunde zu binden, die eine würdige

alte Tante Ihnen vorſchreibt. Worauf ic
h

damit

hinaus will? Daß Sie vor allen Dingen aus dieſer
Wohnung fort müſſen, wo Sie ſich auf Schritt und
Tritt überwacht fühlen. Es war mir peinlich, geſtern
abend zu ſehen, wie die Damen in unſerem Kreiſe
ſpöttiſche Geſichter machten, als Sie erklärten, Sie
müßten nach Hauſe. Teufel auch, Sie ſind doch kein
Baby mehr. Das beſte Leben fängt oft erſt nach
Mitternacht an. Sie hätten zum Beiſpiel hören
ſollen, wie Fräulein Klothilde geſtern, erſt als das
Lokal ſich leerte, auftaute und ſehr intereſſante Dinge

aus ihrem Leben erzählte. Da lagen Sie ſchon
längſt in Ihrem jungfräulichen Bette, und die vierzehn
Engel, die ohne Zweifel um Sie herum ſtanden,
mögen dem Fräulein Toni die ſchönſten Wiegenlieder
geſungen haben, die Schriftſtellerin Linda Leonhard

wird ſi
e

nicht verwerten können, als höchſtens für
die Gartenlaube.“

Er ſah ihr, während er ſprach, dringend und ſcharf

in die Augen und rückte ihr immer näher. Unwill
fürlich ſchob ſi

e ihren Stuhl ein wenig zurück. Heute
am hellen Tage ſchien ſein Geſicht ihr gar nicht ſo

anziehend wie in dem ungewiſſen Licht der Gas
flammen, die mit dem bläulichen Nebel des Cigarren
dampfes kämpften. Die Züge waren ſchlaff und
fahl, die Augen flackerten unſtät zwiſchen den leicht
geröteten Lidern. Auch bemerkte ſi

e

heut erſt, daß

ſein Rock fadenſcheinig und voll Flecken und ſeine
Wäſche nicht die ſauberſte war.

Sie verhielt ſich alſo etwas ablehnend, dankte
ihm für ſein Intereſſe a

n

ihrer Zukunft, erklärte
aber, e

s würde die Tante kränken, wenn ſi
e

ſich

eine andere Wohnung ſuche.
-

In dieſem Augenblick erſchien das alte Dämchen

in dem Salon, unter dem Vorwand, irgend etwas

zu ſuchen, doch offenbar nur, um zu ſehen, mit wem

ihr Nichtchen ſich eingelaſſen hatte. Sie ſchien von
ihrer Inſpektion nicht eben erbaut und warf, als

ſi
e ſich, die Störung entſchuldigend, raſch wieder

entfernte, auf der Schwelle nur die Bemerkung hin,

Toni möge nicht vergeſſen, daß heute pünktlich um
eins gegeſſen werde, d

a das Mädchen ſeinen Aus
gang habe.

„Das alſo iſt die gefürchtete Dueña und Tugend
wächterin, der Drache, der den Schatz Ihrer Wohl
erzogenheit bewacht!“ höhnte Rempler, der auf
geſprungen war und dem Matrönchen nachblickte.
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„Ich gratulire Ihnen zu dem idylliſchen Leben im
Schatten dieſer ehrwürdigen Ruine. Allerdings will
mir nach der Phyſiognomie der guten Dame ſcheinen,

a
ls

o
b

ſi
e

auch einmal eine Zeit gehabt hätte, wo

ſi
e

ihren Lebensdurſt recht nach Herzensluſt geſtillt
Pardon, liebes Fräulein. Ich ſage nichts

gegen die Tugend Ihrer Frau Tante. Aber wie
käme ſi

e dazu, Sie ſo ſtreng am Gängelband zu

halten, wenn ſi
e

nicht wüßte, wie leicht man ohne

d
ie

leitende Hand einer Gouvernante zu Falle kommen
kann? Nun, Sie ſind ſo jung und unerfahren. Es
lag zweckmäßig ſein, Sie nicht ganz ohne Leitung

zu laſſen. Doch auch daran habe ic
h ja gedacht.“

Sie ſah ihn fragend an, während er ſich wieder

zu ih
r

ſetzte, noch vertraulicher a
n ſi
e

heranrückend

Leute.

a
ls

vorher.

„Nämlich ic
h

wollte Ihnen vorſchlagen, in das
Haus zu ziehen, wo ic

h

und Fräulein Klothilde wohnen.
Ein ſehr anſtändiges Haus in der Sankt Annaſtraße,

worin lauter ſtille Mieter hauſen, meiſt einzelne
Eine Art Penſion, doch kann jeder auch

a
u
f

eigene Hand wirtſchaften. Sehen Sie, d
a nählte

ſi
ch Fräulein Klothilde Ihrer a
n in allem, wo ein

Weib des andern bedarf, und mich hätten Sie nahe

b
e
i

der Hand, ſo oft Sie in literariſchen Sorgen

und Zweifeln einen Berater brauchten. Ich könnte

d
a

förmlich Ihre ſchriftſtelleriſche Ausbildung über
lehnen, wozu ic

h

die Zeit nicht hätte, wenn ic
h

immer erſt den weiten Weg zu Ihnen machen müßte.
Sie arbeiteten unter meinen Augen gleichſam wie

e
in junger Maler im Atelier des Meiſters. Was

ſagen Sie dazu? Scheint Ihnen der Gedanke nicht

ſo praktiſch, daß Sie ſeinetwegen ſelbſt die Gunſt
einer alten Tante dran wagen möchten?“

Sie ſah einen Augenblick vor ſich hin.
„Sie meinen e

s gewiß gut mit mir,“ ſagte ſi
e

dann. „Aber Sie wiſſen vielleicht nicht, ic
h

hänge

aßer von der Tante noch von jemand ab, ic
h

bin

Braut. Ich weiß nicht, o
b

mein Bräutigam damit

einverſtanden wäre, daß ic
h hier, wo ic
h

ganz fremd
bi, mir eine eigene Wohnung nähnte, d

a

ic
h

doch

im Hauſe der Tante –“

E
r

ließ ſi
e

nicht ausreden, ſondern erhob ſich

m
it

einer ſchroffen Geberde und ſagte mit höhniſchem
Lächeln:

„Ich wußte allerdings nicht, mein Fräulein,

daß Ihre Liebesgedichte a
n

eine legitime Adreſſe
gerichtet waren. Wenn e

s ſo ſteht, wird unſere
freie Vereinigung Ihnen wenig bieten können, und

d
a Ihr Talent, wie e
s

ſich bis jetzt bewährt hat,

vollkommen ausreicht, Märchen für d
ie Kinderſtube

1 dichten, ſcheint e
s

ſehr überflüſſig, Ihnen ferner

h
in als literariſcher Pfadfinder zu dienen. Ich habe

d
ie Ehre, mein Fräulein, mich Ihnen zu empfehlen.“

E
r

verneigte ſich mit einer ſpöttiſchen und zu
gleich ingrimmigen Grimaſſe und verließ, e

h
e

ſi
e

noch

e
in Wort erwidern konnte, das Zimmer.

E

Dieſer ungeberdige Abſchied, obwohl er ihr die

Ausſicht auf eine ſachkundige literariſche Unterweiſung

abſchnitt, nahm ihr doch einen Stein vom Herzen.

Wie ein hilfloſer Vogel, der ſich dem offenen
Rachen einer Klapperſchlange gegenüber ſieht, hatte

ſi
e ihr Herz bei ſeinen ſicheren und alle Bedenken

übertrumpfenden Reden klopfen gefühlt und atmete
auf, als der Verſucher plötzlich das Spiel von ſelbſt
aufgab. Neben ſeine geiſtreich verlotterte Phyſio
guonie hatte ſich im ſtillen das friſche, redliche Ge
ſicht ihres Landrichters geſtellt, und in dem Gefühl,

ihm geſtern unrecht gethan zu haben, d
a

ſi
e ihn

hinter dieſe neue Bekanntſchaft zurückgeſetzt hatte,

konnte ſi
e

dem Drange nicht widerſtehen, ſofort einen
anmutigen kleinen Liebesbrief zu verfaſſen, der freilich

über ihre äußeren Erlebniſſe mit einer leichtherzigen
Wendung hinwegſchlüpfte.

Dann zog ſi
e

ſich an, um ihre Beſuche zu machen,

wozu ihr nach ihrer kleinſtädtiſchen Gewöhnung der
Sonntag Vormittag die ſchicklichſte Zeit ſchien.

Sie hatte zunächſt die ganze Stadt zu durch
wandern, um zu der einen Jugendfreundin zu ge
langen, die vor zwei Jahren eine glänzende Partie
gemacht hatte, wie die Welt e

s anſah, indem ſi
e

einem reichen und vornehmen Manne ihre Hand
gab, der dreimal ſo alt wie ſi

e und von allerlei
körperlichen Gebrechen ſchwer heimgeſucht war. Sie
hatte ihr nur einen verlegenen Glückwunſch ſchicken
können und mit einiger Verwunderung aus einem
langen Brief der Neuvermählten erfahren, daß ſi

e

keinen Augenblick bereue, den verhängnisvollen Schritt
gethan zu haben, vielmehr ſo recht im Glück ſchwimme,

zumal auch in der Familie ihres Mannes alle ſi
e

auf Händen trügen.

Das ſtattliche Haus, wo dies Glückskind wohnte,
lag a

n

der Briennerſtraße. In den Vorgärtchen
blühten die ſchönſten Roſen, die Stiege war mit
einem dicken roten Teppich belegt, und der Livree
bediente, der die Viſitenkarte abnahm, betrachtete die
unbekannte Beſucherin in ihrem beſcheidenen Sonn
tagsſtaat mit ſo unverſchämt herablaſſender Miene,

daß den guten Blauſtrümpfchen bei dieſen erſten

Ginblick in die höheren Lebenskreiſe ſehr bedrückt zu

Mute wurde, zumal e
s

eine gute Weile dauerte,

bis die Toilette der „Frau Baronin“ beendet war.
Das mit tauſend reizenden Ueberflüſſigkeiten alts
geſtattete Boudoir, in das der Diener Toni geführt
hatte, war ihr freilich ſehr merkwürdig. Sie hatte
bisher nur aus franzöſiſchen Romanen von ſolchem
Luxus eine Vorſtellung bekommen, und der Zauber

des Wortes bibelot war ihr noch dunkel geblieben.

Hierüber gab ihr nun der Schreibtiſch der jungen

Frau und a
ll

die kleinen Möbel, die mit japaniſchen

und engliſchen Nippes beladen waren, hinlänglich

Aufſchluß. Als künftige Romanſchreiberin bemühte

ſi
e ſich, alles einzelne ſorgfältig aufzufaſſen und ihrem

Gedächtnis einzuprägen. Dennoch wurde ihr die

Luft in dieſen Zauberſchlößchen, die mit fremdartigen
Düften erfüllt war, auf die Länge unheimlich, und

ſi
e ſann eben darüber nach, o
b

ſi
e

nicht beſſer thäte,

ſich geräuſchlos zurückzuziehen. Da ging die Thür
auf, und die Herrin dieſer Räume trat herein, mit
einem ſo munteren Ausruf: „Biſt Du's wirklich,

Miezi!“ warf ſi
e

ſich der Freundin in die Arme,

ſi
e ſofort auf einen niedrigen Diwan ziehend, daß
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d
ie

andere ſich ihres anfänglichen Unbehagens ſchämte
und trotz der geſellſchaftlichen Ungleichheit ſich raſch
wieder der alten Vertraulichkeit hingab. Sie fand
auch im Aeußeren der jungen Frau keine leiſeſte
Spur, daß ſi

e

eine traurige Notwendigkeit mit
Würde zu tragen ſuche. Alles a

n ihr war Luſt
und Leben, und der alte Uebernut, der ſi

e in

Inſtitut b
e
i

den Freundinnen ebenſo beliebt gemacht,

wie e
r ihr b
e
i

den Lehrerinnen ſchlechte Noten ein
getragen hatte, ſchien in der Ehe nur noch freier

entfeſſelt worden zu ſein.
„Ja, ſiehſt Du, Miezi,“ rief ſie, „ſo iſ

t

aus
Deiner tollen Kitty eine ehrbare Frau Baronin ge

worden. Ich hab's Deinem Brief wohl angemerkt,
daß Du Dir Mühe geben mußteſt, mir zu gratul
liren, d

a Du mir lieber kondolirt hätteſt. Ein
Bräutigam, der ſich mit der Hochzeit ſputen mußte,

um ſi
e wenigſtens ein paar Wochen vor ſeinem

ſechzigſten Geburtstage zu feiern – ſo was hatten
wir uns im Inſtitut nicht träumen laſſen, wo uns
ſchon ein ganz hübſcher Hauptmann zu alt zum
Verlieben vorkam. Aber Lieben und Heiraten iſ

t

zweierlei, und Alter ſchützt vor Thorheit nicht.
Mein Alter betrug ſich vor raſender Verliebtheit ſo

erznärriſch, daß ic
h

aus dem Lachen nicht herauskallt

und ihn endlich erhörte, weil das Leben a
n

ſeiner

Seite jedenfalls luſtiger zu werden verſprach, als

im Hauſe meiner Eltern, die immer ihre liebe Not
hatten, ihren alten wurmſtichigen Adel nach außen
anſtändig zu repräſentiren.“

„Und iſ
t

Dein Leben wirklich ſo luſtig geblieben,

wie Du Dir's verſprochen haſt?“
„Nun, ganz ſo ausgelaſſen wie mein Braut

ſtand – am Ende der beſte Ehemann hat ſeine
brummigen Stunden, der meine freilich nur, wenn
ſeine verſchiedenen Krankheiten ihm zu ſchaffen machen.

Aber wenn ic
h

dann ein paar Stunden am Tag die
soeur d

e charité ſpielen muß, hernach küßt e
r mir

die Hände und hat nichts dagegen, wenn ic
h

mich

amüſire. E
r

ſelbſt hat ſich nur zu viel amüſirt,

als e
r jung war, d
a

kann e
r

ſich nicht beklagen,

wenn jetzt Spiel und Tanz für ihn vorbei iſt, und
muß froh ſein, ſo ein großes hübſches Spielzeug

wie mich zu haben, mit dem e
r freilich nicht viel

anfangen kann, wenn e
r

ſeine Schmerzen hat.“

„Was ic
h

Dich noch fragen wollte, Kitty,“ ſagte

die Freundin, ein wenig zögernd, „Du ſchriebſt mir,
kurz e

h
'

Du Dich verlobteſt, von dem jungen Offizier,

für den Du ſo leidenſchaftlich ſchwärmteſt, und der
Dir auf Tod und Leben ergeben ſei. Was iſt aus
dem geworden?“

Die junge Frau ſchlug ein helles Lachen auf,
während eine leichte Röte ihr hübſches blaſſes Ge
ſicht überflog.

„Mein Alfred?“ rief ſie. „Aber der iſt ja mit
ſchuld daran geweſen, daß ic

h

meinen Alten nahm.
Er iſt ja ſein leiblicher Neffe – jetzt auch meiner,
und d
a

e
r außer ſeiner Lieutenantsgage und einem
geizigen Zuſchuß ſeines Onkels nichts beſitzt als ſeine
feurigen, ſpitzbübiſchen Augen und ſonſtigen Vorzüge

ſeiner dreiundzwanzig Jahre, war nicht daran zu

denken, daß wir uns heirateten. Da macht' ic
h

kurzen Prozeß und nahm den Oheim, nur um

Tantenrechte über den Neffen zu bekommen, die ic
h

nun auch gewiſſenhaft ausübe. Zweimal die Woche ißt

e
r

bei uns; abends – mein Alter muß früh zu

Bette – führt er mich ins Theater oder auf Bälle und
Konzerte, und wir betragen uns vor der Welt ſo

ſittſam, kein Menſch findet etwas dabei, daß ic
h

als
Reſpektsperſon den leichtſinnigen jungen Herrn unter

meine Fittiche nehme und mich ſeiner Erziehung

widme. Du kannſt ihn ſelbſt kennen lernen, in einer
halben Stunde wird e

r

mich abholen, d
a wir zu

ſammen ausreiten wollen. Er
gefallen.“

„Ich zweifle nicht daran,“ ſagte Toni mit etwas
kühler Miene, indem ſi

e aufſtand. „Du haſt immer
einen guten Geſchmack gehabt. Aber heute – ver
zeih! ic

h

bin ein wenig eilig, ic
h

habe noch andere

Beſuche zu machen. Wie hübſch Dir das Reitkleid
ſteht! Mich darfſt Du gar nicht anſchauen, ic

h

bin

in der Provinz ganz verbauert. Aber d
a

ic
h

eine

Weile hier bleibe – bei der Tante Babette –“
„O, e

s wird nicht viel Mühe koſten, Dich tout

à fait chic zu machen, Miezi! Mit Deinem Geſicht
und Deiner Figur – Du biſt viel hübſcher ge
worden, als ic

h Dir zugetraut hätte, ic
h

bin ordent
lich froh, daß Alfred Dich nicht zu ſehen bekommt.

Alſo bei Tante Babette? Mußt Du d
a mit Bet

ſtunde halten oder mittarocken? Eins ſo assommant
wie das andere. Aber wir wollen uns ſchon mit
einander amüſiren, Du mußt nur oft kommen, ant
Nachmittag bin ic

h
meiſt allein, das heißt mit

meinem armen Lazarus, d
a

kannſt Du mir helfen,

ihm ſeine Umſchläge machen und ihm Geduld
predigen. Alſo à tantót, lieber Schatz! Nein, wie
hübſch, daß man ſich einmal wieder geſehen und die

alte Freundſchaft erneuert hat!“

Sie umarmte Toni lebhaft und klingelte dem
Bedienten, das Fräulein hinauszubegleiten. Als der
Lakai dann zurückkehrte und fragte, o

b
die Frau

Baronin noch etwas zu befehlen habe, ſagte ſi
e ruhig:

„Wenn die Dame wiederkommen ſollte, ic
h

bin ein

für allemal nicht zu Hauſe oder bei dem gnädigen
Herrn, der gerade beſonders unwohl ſei. Hören
Sie, Henry?“
Der Diener verneigte ſich ſtumm.
Die junge Frau aber trat vor den Spiegel und

betrachtete ſich aufmerkſam. Sie iſ
t

wirklich viel
hübſcher als ich, und gerade das Genre, das Alfred
liebt. Er war geſtern ſchon ungewöhnlich kühl und
zerſtreut. Ich wäre eine Gans, wenn ic

h

ihn mir
von dieſer Unſchuld vom Lande wegfiſchen ließe.

3.

Sie hätte ſich durchaus darüber beruhigt, daß
die vermeintliche Gefahr nicht zu befürchten ſei, wenn

ſi
e das ſtille Gelübde hätte belauſchen können, mit

welchem die Jugendfreundin das Haus verließ: daß

ſi
e

nämlich ſeine Schwelle nie mehr betreten wolle.

Ihre Romanlektüre hatte ſi
e freilich darüber

aufgeklärt, daß e
s in der großen Welt nicht ganz

ſo ſäuberlich zugehe, wie im idylliſchen Schatten der

„Gartenlaube“. Aber der lachende Cynismus, mit
dem dieſe junge Realiſtin ſich über die Schranken

wird Dir gewiß



bürgerlicher Sittlichkeit hinwegſetzte, ſo keck und ohne
Zaudern, wie ſi

e

etwa beim Hürdenrennen neben
ihrem flotten „Neffen“ die Grabenhinderniſſe nahm,

empörte die reine Seele des idealiſtiſch gearteten
Blauſtrümpfchens aufs tiefſte, zumal ſi

e

der „tollen“

Rädelsführerin bei allen Schulſtreichen die Kraft
einer tieferen, ernſtlicheren Leidenſchaft nicht zutraute,

die auch nach ihrem äſthetiſchen Codex bei ſittlichen
Verirrungen als ein mildernder Umſtand erſcheinen
konnte. -

Trotz ihrer moraliſchen Entrüſtung aber empfand

ſi
e

eine gewiſſe Befriedigung, nun einmal in einem
lebendigen Exemplar eine jener modernen Iſolden
kennen gelernt zu haben, die ohne Hilfe eines Liebes
trankes aus der Not eine Untugend machen, und ſi

e

beſchloß, dieſe Charakterſtudie gelegentlich novelliſtiſch

zu verwerten. Es würde ſich pikant ausnehmen,
dachte ſie, den Neffen des gichtiſchen Baron Marke

in knapper Chevauleger-Uniform mit der eleganten
Sünderin durch den engliſchen Garten ſprengen zu

ſehen. Ueber die fernere Entwicklung war ſi
e

noch

zweifelhaft. Daß aber das Ende tragiſch ſein müſſe,
ſtand ihr bei ihren ſtrengen Schulbegriffen von der
poetiſchen Gerechtigkeit feſt.

Unter ſolchen Gedanken war ſi
e in die Gegend

gelangt, wo ihre andere Inſtitutsfreundin wohnte,

im dritten Stock eines Hinterhauſes der Auguſten
ſtraße, zu welchem keine teppichbelegte Stiege hinauf
führte. Mit dieſer jungen Frau hatte ſi

e

eine weniger

ſchwärmeriſche Freundſchaft unterhalten, auch hernach

nur ſeltener einen Brief gewechſelt. Das ſtille,
kluge Kind entſtammte einem beſcheidenen Bürger
hauſe, wußte, daß e

s einmal kein glänzendes Los

zu erwarten habe, und zog e
s vor, ſeine ganze Auf

merkſamkeit auf den Unterricht zu wenden, ſtatt auf
die vorwitzigen Liebſchafts- und Toilettengeſpräche

ihrer Kameradinnen. Toni war die einzige, die ſich
ihr näherte. Den anderen war ſi

e unintereſſant, und

ſi
e

nannten ſi
e

den Maulwurf.
Sie war dann mit achtzehn Jahren Gouvernante

in einem vornehmen Hauſe geworden, hatte auf dem
Lande zufällig ihren jetzigen Gatten kennen gelernt

und nach einem Jahr ihn geheiratet, ſobald e
r,

der

ein geſchickter Chemiker war, ſeine feſte Anſtellung

in einer Fabrik erhalten hatte.
Hiervon hatte ſi

e

auch Toni in dem kurzen,
trockenen Stil, der ihren Briefen eigen war, in

Kenntnis geſetzt, ſeit zwei Jahren aber nichts mehr
von ſich hören laſſen. Es war eigentlich kein

zwingender Grund für Toni, dieſes ziemlich einge
ſchlafene Verhältnis wieder aufzurütteln. Doch konnte
man nicht wiſſen, ob nicht auch ein ſolches Hinterhaus
Milieu – das Wort freilich war damals noch nicht
eingeführt – einmal zu irgend einem Romanzweck

ſehr nötig erſcheinen würde.

Die dumpfe, düſterliche Enge des Treppenhauſes
beklemmte ſie; ſi

e dachte, wie traurig e
s ſei, während

draußen der ſonnige Tag leuchtete, in ein ſolch halb
dunkles ärmliches Daſein gebannt zu ſein. Faſt
wäre ſi
e

auch hier wieder umgekehrt, aber ſi
e

hatte

ſich nun einmal die drei Treppen hinaufgetaſtet und,

ehe ſi
e

ſich's überlegte, die Klingel an der niederen
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 4.
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Thür gezogen. Eine wohlbekannte Stimme fragte,
wer draußen ſei.

Kaum hatte Toni ihren Namen genannt, ſo

wurde die Thür weit aufgethan, und zwei Arme,

die bis a
n

die Ellenbogen entblößt waren, umfingen

die ſchlanke Geſtalt der Beſucherin.

„Das iſ
t

einmal geſcheit, daß Du Dich b
e
i

mir
blicken läſſeſt! Nein, und daß mein Mann gerade
fort ſein muß! Ein Kollege von ihm hat ihn zum
Frühſchoppen abgeholt, ſi

e

haben was Geſchäftliches

zu beſprechen, denn ſonſt iſ
t

mein Franzel viel zu

ſolid, um Sonntagvormittag zum Wein zu gehen.

Aber komm doch herein, Tonerl! Nein, wie gut Du
ausſchauſt! Wird denn nun bald geheiratet? Dann
beginnt erſt das richtige Leben, kann ic

h Dir ſagen.
Aber verzeih, ic

h

muß erſt noch einen Augenblick

nach der Küche ſchauen. Ich habe nur ein dummes
kleines Laufmädchen, das verlangt Sonntags in die

Kirch und iſ
t

nachher nimmer nach Haus zu bringen.
Nun, meine beiden Würmerln ſchlafen ja

,

d
a

kann

ic
h

die Küch' nebenher im Aug' behalten. Hier
hinein, Tonerl; ic

h

bin gleich bei Dir!“
Damit ſchob ſi

e

die Freundin in die kleine Wohn
ſtube, die nach Süden ging und von der aus der

Blick über Gärten und helle Höfe ſchweifte. So
machte der Raum, obwohl er niedrig genug und nur
mit unſcheinbaren Möbeln ausgeſtattet war, einen
heimeligen Eindruck, der noch durch einen Kinder
wagen erhöht wurde, in welchem zwei roſige runde
Blondköpfchen friedlich bei einander ſchlummerten.

Auch hier ſah die ſtudirende Schriftſtellerin ſich

alles aufs genaueſte an, obwohl ſie, um dergleichen

trauliche Dürftigkeit zu ſehen, ihre Kleinſtadt nicht

zu verlaſſen gebraucht hätte. Sie hielt e
s

aber für
ihre Pflicht, alles, was ſi

e umgab, bis auf den

Oelfleck a
n

der buntgemuſterten Tapete und das Loch

in der gehäkelten weißen Schutzdecke überm Sofa
ihrem Gedächtnis einzuprägen, und trat eben a
n

das Bücherſchränkchen, um auch das geiſtige Milieu
ihrer Freundin zu unterſuchen, als dieſe mit vom
Herdfeuer geröteten Wangen hereinflog und nochmals

dem Blauſtrümpfchen um den Hals fiel.
„Ich ſeh', Du machſt große Augen, Tonerl,“

rief ſie, „Du kennſt mich nicht wieder, d
a

ic
h

im

Inſtitut ſo duckmäuſerig war – der Maulwurf,
weißt Du noch? – und jetzt –! Aber damals
freilich hatt' ic

h

keinen Grund, beſonders luſtig zu

ſein, während jetzt – jetzt bin ic
h

glücklich! Ich hab'
einen ſo guten Mann – Du wirſt ihn noch kennen
lernen und mir recht geben – und die beiden Fratzen

d
a in ihrem Betterl – Zwillinge ſind erſt das wahre

Kinderglück, was man auch dagegen ſagen mag –

wenn man dabei geſund iſt, verſteht ſich – nun,
und daran fehlt mir's ja nicht, ic

h

hätt' freilich auch

keine Zeit, krank zu ſein; Du glaubſt nicht, Tonerl,

was ſo eine Wirtſchaft, ſo klein ſi
e iſt, zu ſchaffen

macht, und ſauber ſoll's ja auch ſein, aber wie ge
ſagt, ſchau die beiden Arme an, gelt, die haben's
nicht nötig, daß ic

h

ſi
e in den Schoß leg', um ſi
e

zu ſchonen. Aber ſtill, die Würmerln rühren ſich.“
Sie ſchlich zu den Kindern hin und wollte ihnen

ein Tüchlein überbreiten; e
s war aber ſchon zu ſpät,

47
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der Schlaf verſcheucht, und vier große blaue Augen
wurden gleichzeitig aufgeſchlagen. Zugleich aber
fingen die kleinen Mäuler ein klägliches Gewinſel an.
Die junge Mutter hob ſi

e

beide auf und ſuchte
ſi
e zu beſchwichtigen. Als dies nicht gelingen wollte,

ſagte ſie: „Du verzeihſt ſchon, Liebe, daß ic
h

ihnen
ihr zweites Frühſtück gebe, ſi

e ſind ſo verwöhnt,

die Schelme, und tyranniſiren mich, daß ic
h

keine

Minute Ruhe habe, bis ſi
e befriedigt ſind.“

Hierauf öffnete ſi
e das ſaubere Hauskleid über

der Bruſt und legte die kleinen Schreier daran, die
ſich ſofort beruhigten. Sie hatte ſich dabei aufs
Sofa geſetzt und ſchien, in den Anblick der Bübchen
verſunken, ganz zu vergeſſen, daß ein Beſuch im

Zimmer war.
Toni wurde im Innerſten durch dieſen Anblick

gerührt.

„So biſt Du nun wohl immer ans Haus ge
bunden, Micheline,“ ſagte ſie, „oder begleiteſt Du
Deinen Mann zuweilen und übergibſt die Kinder
dem Mädchen?“
„Nein, die iſ

t

zu leichtſinnig. Wir gehen aber
Sonntags ein wenig ins Freie, und mein Franzel
und ic

h

ſchieben abwechſelnd den Kinderwagen vor

uns her. Manchmal, in der erſten Zeit, e
h
'

das

Geſindel d
a war – wenn ic
h

ſo allein ſaß, und e
r

kam ſpäter als ſonſt aus der Fabrik heim – das
Leben ſchien mir ſchon ein biſſel öd, das will ic

h

nicht leugnen. Ich war doch noch ſo jung – zu

thun gab's nicht viel für uns zwei – ic
h

hätt'
gern auch was erlebt, wenn ic

h

ſo die Zeitung las
und auch a

n

meine Gouvernantenzeit dachte, wo's
manchmal bunt genug zuging. Ja, man kann eben
nicht alles haben.“

Unwillkürlich kam e
s Toni über die Lippen:

„Du litteſt eben auch am Lebensdurſt. Und hat ſich
der jetzt verloren?“

Die junge Mutter ſtreichelte mit einem unbeſchreib
lich holden Lächeln den goldigen Flaum auf dem
Kindskopf a

n

ihrer linken Bruſt.
„Lebensdurſt!“ ſagte ſi

e ſtill vor ſich hin. „Jetzt
kommt's vor allem darauf an, den Lebensdurſt der

kleinen Säufer d
a zu ſtillen. Daneben bleibt nicht

viel für mich ſelber übrig. Aber das iſ
t gerade

das Schöne und Süße. Du wirſt's ja auch bald
erfahren, Tonerl. Wann iſ

t

denn die Hochzeit?
Und erzähl mir doch, wie iſ

t Dein Schatz?“
Dieſe Fragen ausführlicher zu beantworten,

fühlte ſich Toni nicht eben aufgelegt. Sie ſchützte
daher vor, daß die Tante ſi

e erwarte, verſprach, ſehr

bald wiederzukommen, küßte erſt die roſigen Kinds
köpfe, die ſich dadurch in ihrem Geſchäft nicht ſtören
ließen, darauf das liebliche blanke Geſicht der kleinen
Mama und verließ, das Geleit derſelben eifrig ver
bittend, das Zimmer.
Noch auf der Treppe legte ſi
e

ſich die Gewiſſens
frage vor, o
b

ſi
e ſelbſt mit einem ſolchen Loſe in

holdbeſchränkter Enge zufrieden ſein würde. Sie
hatte ſtets ein zärtliches Herz für Kinder gehabt und
ſich gefreut, daß alle kleinen Geſchöpfe a

n

ihr hingen.

Aber nur für die Kinderſtube leben – es war ihr
doch, als ſchnüre der Gedanke ihr die Bruſt zuſammen.

War ſi
e

nicht auch ihren „Geiſteskindern“ etwas
ſchuldig? Und wie hätte ſi

e

dieſer Pflicht genügen
ſollen, wenn ihr Tag ſi

e

zwiſchen dem Herd und

der Wiege hin und her eilend in Atem gehalten hätte?
K.

Mittags, als ſi
e

der Tante gegenüberſaß und

ihr berichtete, in wie ſeltſam verſchiedene Schmetter
linge die beiden Inſtitutsräupchen ſich verwandelt

hatten, hütete ſi
e

ſich wohl, ſich's merken zu laſſen, daß

ein hinterhäusliches Glück, wie es die junge Zwillings
mutter ganz ausfüllte, ſi

e

nicht befriedigen würde.

Sie hatte die Tante in ihre ſchriftſtelleriſchen

Lebensträume nicht tiefer eingeweiht, nur erklärt, es

eile ihr nicht damit, einen eigenen Hausſtand zu

haben, ſi
e

kenne noch ſo wenig von der Welt und

wolle ſich erſt darin umſehen und für ſich ſelbſt
leben, ehe ſi

e für einen noch ſo geliebten Andern
lebe. Da die alte Dame ſelbſt mit der Zeit eine
leidenſchaftliche Münchnerin geworden war, die nicht
begriff, wie man e

s a
n

einem andern Ort als
höchſtens zur Sommerfriſche aushalten könne, ſo

hatte ſi
e

e
s

durchaus begriffen, daß ihre Nichte nach

der langen Entſagungszeit neben dem kranken, grilligen
Papa ſich erſt einmal ein wenig lüften und d

ie

Zügel ſchießen laſſen wollte. Sie ſelbſt wurde von
dem jungen Gelüſt, einmal wieder etwas zu erleben,

angeſteckt und ſchlug auch a
n

dieſem Sonntag Nach
mittag einen Spaziergang durch die Iſarauen vor,

zu dem das Jungfräulein bei dem lachenden Sommer
wetter gern bereit war.

Ein Gedicht über die Abgründe, die Menſchen
loſe trennen, war Toni freilich nach dem Beſuch b

e
i

ihren Freundinnen aufgegangen. Sie hätte e
s

a
m

liebſten gleich zu Papier gebracht, doch konnten ih
r

auch während der Promenade noch ein paar glück

liche Einfälle dazu kommen; denn die Tante war
ziemlich einſilbig, und ſi
e wandelten o
ft

Viertel
ſtunden lang ohne zu plaudern neben einander her.

Diesmal aber ſollte es zu einer ſo träumeriſchen
Dichterſtimmung nicht kommen. Denn kaum waren

ſi
e hundert Schritte iſaraufwärts gegangen, unter

einem ziemlich lebhaften Gewimmel geputzter Bürgers

leute mit Frauen und Kindern, ſo begegnete ihnen,

ſcheinbar ſehr angenehm überraſcht durch das „un
erwartete“ Zuſammentreffen, ihr guter Bekannter
von geſtern, der Kunſtmaler Tino Anſorg, der ſi

e

höflich begrüßte, nach ihrem Befinden fragte und

beſcheidentlich um die Vergünſtigung bat, ſie ein paar

Schritte begleiten zu dürfen.
(Schlußfolgt.)

JAphorisment.
Nur kein Augenverdrehen
Ohne Verſtehen!
Nur kein Tadel

Ohne Adel!

-

Das auszudeuten,
Was ein Genie in Kindeseinfalt fand,
Genügt o

ft

kaum der weiſeſte Verſtand

Von tauſend klugen Leuten.

A
. Stier,



Wappenderdrei Könige:
Wolf vomStein, Reinhardund Friederichvon Enzberg.

Die Schlegelkönige vor Graf Eberhard
von Württemberg.

Mit Abbildungen von Guſtav Adolf Cloß.

Fünf Jahrhunderte ſind verfloſſen, ſeit ſich im Süden
& Deutſchlands ein für die innere Geſchichte des Reiches
bedeutungsvolles Ereignis vollzogen hat: d

ie Niederwerfung

Die Schſegeſ könige vor Graf Eßerhard von Württem ßerg. 371

des Adelsbundes der Schlegler durch den Grafen von

Württemberg. Das 14. und 15. Jahrhundert waren die

Zeit der ſtändiſchen Kämpfe um Vorrang und Selbſtändig
keit, d

ie

ſich ſchließlich zu Gunſten der einzelnen Landes
fürſten entſcheiden ſollten. Nachdem in Schwaben, das

nach dem Untergang der Hohenſtaufen aufgehört hatte, ein

Herzogtum zu ſein, und in unzählige Grafſchaften, Reichs
ſtädte und ſonſtige Herrſchaften zerfallen war, der kraftvolle

Württemberger Eberhard der Greiner, auch der „Rauſche
bart“ genannt, zuerſt die gegen ihn verbündeten Ritter und
dann mit deren Hilfe d

ie mächtig aufſtrebenden Städte be
ſiegt hatte, unternahm e

s

nach ſeinem Tode unter dem

ſchwachen Kaiſer Wenzel nochmals der Adel, der ſich immer

mehr ausbreitenden Macht des Hauſes Württemberg ent
gegenzutreten.

Die Ritterſchaft in Schwaben und am Rheinſtrom, auch
einige bedeutende Städte, wie Worms und Speier, traten

zu einem Bunde zuſammen, der ſich nach dem Abzeichen,

das e
r gewählt hatte, einem Schlegel (Streitkolben), die

„Schlegler“ nannte. Ihre Hauptleute gaben ſich den Namen
„Könige“, womit übrigens keineswegs e

in Anſpruch auf

landesherrliche Rechte angedeutet ſein ſollte. Im Sommer
1395 zogen ſi

e

ihre Scharen am öſtlichen Abhang des

Schwarzwaldes zuſammen und unternahmen verheerende

Einfälle in das Gebiet des Württembergers und der Stadt

Rottweil. Drei ihrer Könige, Wolf vom Stein und Rein
hard und Friederich von Enzberg ſaßen in dem feſten Schloß

des Städtchens Heimsheim, von dem ſi
e

Mitbeſitzer waren.

Ludwig Uhland hat in einer ſeiner Balladen den Kampf in

Heimsheim lebensvoll geſchildert, wobei e
r allerdings d
ie

Beſiegung der Schlegler Eberhard dem Greiner, anſtatt
deſſen Nachfolger, Eberhard dem Milden, zuſchreibt. Laſſen

wir einige ſeiner Verſe ſprechen: Auf dem Schloſſe haben

ſich d
ie Könige zur Beratung niedergeſetzt,

„Da thronen ſi
e

beiſammenund halten eifrig Rat,

Bedenkenund beſprechengewalt'geWaffenthat,

Wie man den ſtolzenGreiner mit Kriegsheer überfällt . . .“

Abzug desGrafenvon Württembergvon Heimsheim.
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Ihre ſtolzen Hoffnungen gipfeln in den Worten:
„Dann fahre wohl, Landfriede! dann, Lehndienſt,gute Nacht!
Dann iſt's der freie Ritter, der alle Welt verlacht.“

Doch es ſollte anders kommen; eine neblige September

nacht hatte ſich über die Erde geſenkt, im Städtchen iſ
t

alles

zur Ruhe gegangen, da:

„Schallt mit ſcharfemStoße das Wächterhornvom Turm:
Wohlauf, wohlauf, ih

r

Schläfer, das Horn verkündetSturm.
In Nacht und Nebel draußen, da wogt es wie ein Meer
Und zieht von allen Seiten ſich um das Städtlein her;
Verhaltne Männerſtimmen, verworrner Gang und Drang,
Huſſchlag und Roſſesſchnaubenund dumpfer Waffenklang.
Und als das Frührot leuchtetund als der Nebel ſinkt,
Hei, wie e

s

d
a

von Speeren, von Morgenſternenblinkt!
Des ganzenGaues Bauern ſind um den Ort geſchart
Und mitten hält zu Roſſe der alte Rauſchebart.“

Graf Eberhard hatte in aller Eile die wehrhafte Mann
ſchaft der umliegenden württembergiſchen Aemter aufgeboten

und war mit dieſer und den Hilfstruppen einiger Reichs
ſtädte eiligſt vor Heimsheim gezogen. Mit Feuer wollte

e
r

ſeine Gegner bezwingen:

„Rings um die alten Mauern iſ
t

Holz und Stroh gehäuft,
In dunkler Nacht geſchichtetund wohl mit Teer beträuft;
Drein ſchießtman glühnde Pfeile; wie raſchelt's d

a

im Stroh,
Drein wirft man feur'ge Kränze; wie flackert'slichterloh.“

Dieſem Feinde gegenüber war aller ritterliche Mut der
Schlegler machtlos, nur kurz war ihre Gegenwehr, dann

wurden ſi
e

durch die züngelnden Flammen von den Mauern
und Wehrgängen des Städtchens vertrieben und ſahen keine
Rettung, als ſich der Gnade des Grafen zu ergeben. Zu
dem einzigen Thor, das nicht durch d

ie

Flammen verſperrt

war, zogen ſi
e barhäuptig und ohne Waffen heraus:

„Voran drei Schlegelkön'ge zu Fuß demütiglich,
Mit unbedecktemHaupte, die Augen unter ſich,
Dann viele Herrn und Knechte,gemachſam,Mann für Mann,
Daß man ſi

e

alle zählen und wohl betrachtenkann.“

Nach dieſem glückverheißenden Anfang entbrannte der
Krieg gegen d

ie Schlegler in allen Gegenden Südweſt
deutſchlands, auchKaiſer Wenzel erließ e

in

Manifeſt gegen d
ie

„Geſellſchaft in tütſchen Landen, d
ie

ſich nennent Segeler.“

Viele Burgen wurden gebrochen, und am 6
. April 1396

wurde in dem Städtchen Brackenheim zwiſchen beiden
Parteien Friede geſchloſſen.

Wenn e
s

auch irrig wäre, die Schlegler als aufrüh
reriſche Unterthanen gegen den Grafen von Württemberg

zu betrachten, d
a

dieſer in der damaligen Zeit noch keinerlei

Landeshoheit beſaß, ſo war doch durch den Sieg von Heims
heim der Vorrang des Grafenhauſes in ſchwäbiſchen Landen
geſichert und damit einer der Grundſteine zu ſeiner künftigen

Größe gelegt. Das mächtige Schloßgebäude zu Heimsheim

bei Weil der Stadt, aus rotem Sandſtein aufgeführt, in

ſeinen Anſängen aus dem dreizehnten Jahrhundert ſtammend

und im vierzehnten vollendet, wird zwar jetzt als Frucht
ſpeicher verwendet und iſ

t

im Innern durch Einbauten aufs
ärgſte verunſtaltet, bietet aber vom architektoniſchen Stand
punkte aus eine Fülle merkwürdiger Einzelheiten, unter
denen beſonders der reizvolle Erker im vierten Stockwerk

und e
in großer Kamin ins Auge fallen, während Konſolen

mit Tierfratzen, Doppelfenſter, Wappenſchilder und ſo weiter

durch ihren ſtrengen Stil den Kenner erfreuen. Von außen
aber erſcheint das Schloß, in ſeiner gewaltigen Maſſe weit
hin das grünende Thal überſchauend, als ein ehrwürdiges

Denkmal aus einer ehernen Zeit, das mit dem Ruhme des

Herrſcherhauſes unlösbar verbunden iſt. Franz Finaigle.

Hp r u ch.
Mein Freund, nichtzwingſt d

u

dein Mißgeſchick
Mit Wettern und mit Fluchen, –

Und willſt d
u

finden das launiſcheGlück,
Hör' auf, darnach zu ſuchen! H

.

H
.

-

D
ie Greina-Algiers Eiſenbahn.

Ein Bild aus dem ſonnigen Süden d
e
r

Vereinigten Staaten.

Von

Hermann Zageſ.

SÄ von New-Orleans in Louiſiana, am rechten

– Ufer des Miſſiſſippi, liegen drei kleinere Vorſtädte.
Die erſte davon iſ

t

Gretna mit ungefähr dreitauſend Ein
wohnern, von denen etwa zweitauſend Neger ſind oder doch

von Negern abſtammen. Eine gute Viertelſtunde davon

flußabwärts liegt das bedeutend kleinere Freetown oder
Gouldsboro, deſſen Einwohnerſchaft faſt ganz aus Schwarzen

beſteht. Noch zwei Meilen weiter hinunter dehnt ſich Algiers
aus mit ſeinen Schiffswerften und Baumwollenpreſſen, von

den drei Städtlein weitaus das größte, denn e
s

zählt über

zehntauſend Einwohner.

Dieſe drei Städte waren e
s müde, ſchon ſo groß zu

ſein und noch keine Straßenbahnverbindung unter einander

zu haben. Wollten die Algierſer die Gretnaer, oder die

Gretnaer d
ie Algierſer beſuchen, ſo mußten ſi
e

mit der Fähre
hinüber nach New-Orleans, dort mit der Straßenbahn drei

Meilen zur andern Fähre fahren und dann den Fluß noch
einmal kreuzen. Das koſtete fünfzehn Cents und der Rück
weg ebenſo viel, machte zuſammen dreißig Cents, und das

war viel Geld, namentlich für die allezeit dürren Geldbeutel

der Neger. Wollte man das Geld nicht daran wenden, ſo

blieb einem nichts anderes übrig, als die drei Meilen zu

Fuß auf der „Levee“, dem hohen, ſchmalen Flußdamm,
zurückzulegen, was in dem Brand der Sonne Louiſianas
oder b

e
i

tropiſchem Regenwetter wahrlich kein Vergnügen

war. Zudem war's auf der „Levee“ nicht ganz geheuer,

denn auf ihr ſchwärmte das Negervolk bei Tag und b
e
i

Nacht, und der Strom zur Seite war unendlich tief und
erzählte nichts.

Daher war das Bedürfnis für eine Straßenbahn groß,
und der unternehmende Kapitän Pickles ſah e

s

ein und be
ſchloß, dem Uebelſtande abzuhelfen. E

r
ließ ſich Schwellen

kommen, legte ſi
e

auf die Straße oder auf das blanke Feld,

wohin e
r

eben wollte – das Wegerecht hatte e
r,

wenn ic
h

nicht irre, umſonſt bekommen – und nagelte Schienen
darüber. Die Neger, die gleich den Lilien auf dem Felde
weder arbeiten noch ſpinnen und daher meiſtens unterwegs

ſind, erwieſen dem menſchenfreundlichenKapitän den Gefallen

und traten ihm die Schwellen in den weichen Boden, ſo daß
ſie, wenn auch uneben, ſo doch feſt lagen.

Nun konnte es losgehen, aber es war noch kein Betriebs
material vorhanden. Kapitän Pickles war offenbar noch

nicht mit ſich ſelbſt einig, womit e
r

uns beglücken, o
b

e
r

ſeine Wagen von Pferden oder von kleinen Lokomotiven,

ſogenannten Dummies, ziehen laſſen ſollte. E
r

entſchied
ſich endlich für das letztere, und das hatte ſeinen Grund.
Drüben in New-Orleans nämlich war ſchon ſeit langer Zeit

eine derartige Bahn in Betrieb und hatte in ihrem Schuppen

mehrere alte, ausrangirte Lokomotiven und auch eine Anzahl
alter, wackeliger Straßenbahnwagen ſtehen. Dieſe fanden

das Wohlgefallen des Kapitäns; er erſtand ſie, ließ ſie not
dürftig repariren, transportirte ſi

e

über den Strom nach
Algiers und pflanzte ſi

e

dort auf.

Von a
ll

dieſen wichtigen Vorgängen erfuhren wir braven
Gretnaer nichts. Wir wußten oder ahnten wohl, daß etwas
Großes im Werke ſei; denn der ehrenwerte Murphy, b

e
i

dem Kapitän Pickles o
ft vorſprach, ließ a
n

das Schild ſeiner
Schnapsbude, worauf früher „Ferry Houſe“ geſtanden hatte,

mit großen ſchwarzen Buchſtaben malen: „Rail Road Houſe“,

und eines Tages wurde a
n

dem Endpunkt der Bahn in

Gretna eine bedeutungsvolle Fuhre Kohlen abgeladen, die

aber ſchon in der nächſten Nacht zur Hälfte verſchwand und



in der folgenden ohne Zweifel ganz verſchwunden wäre,

wenn man nicht aus dickenBohlen einen Schuppen errichtet
hätte, in welchem die Kohlen fortan ſicher waren. Dieſe
Vorbereitungen ließen auf etwas Großes ſchließen, Gewiſſes
aber wußte niemand.

Eines Morgens zu Anfang des Winters, als das Grün

d
e
r

Orangen ſich in Gelb verwandelte und droben im Norden
bereits Schneeflocken fliegen mochten, d

a

ertönte unterhalb

Gretna in der Nähe des Fluſſes ein furchtbares, ſchrilles,

Mark und Bein durchdringendes Geheul, das d
ie

ſonſt

ſtillen Straßen des Städtchens erfüllte und ſowohl von
jenſeits des Stromes als auch von den finſteren Cypreſſen

wäldern hinter dem Städtchen widerzuhallen ſchien. Die
Baumwollenölmühlen, eine Anzahl Flußdampfer, ſowie
mehrere Ozeandampfer, d

ie

im Hafen lagen, ſtimmten mit
ein, und ſo entſtand ein Dampfpfeifenkonzert, von dem die

Erde erbebte. Das ganze Städtchen, ſchwarz und weiß,

ſtürzte der Frontſtraße zu. Ich natürlich mit. Richtig,

d
a

hatten wir's! Funkenſprühend, mit indianiſchem Schlacht
geheul kam eine kleine Lokomotive mit einem angehängten

Straßenbahnwagen dort draußen, wo der Peeanbaum ſtand,

u
m

eine ſcharfe Kurve geraſt und ſauſte hinein in d
ie Stadt.

Die Bewohner der letzteren, namentlich die ewig fröhlichen
Neger, waren außer ſich vor Freude. Die Schwarzen
ſchwangen ihre zerriſſenen, ſchmutzigen Hüte, erkletterten d

ie

Bretterhaufen entlang der Bahn, ſchlugen ſich nach Negerart
auf d

ie Beine, daß e
s ſchallte, und brüllten ſich heiſer.

Dazwiſchen lachten ſie, wie eben nur ein Neger lachen kann.

Zahlloſe Kinder, weiße, ſchwarze und gelbe in buntem Ge
miſch, liefen dem kleinen Zug nach, ſtolperten über einander
und über die Schwellen, fielen, heulten und jubelten zugleich.

Der Methodiſtenprediger des Orts, der an der Endſtation der
Bahn eine Schnapsbude errichtet hatte, und der Polizei
kapitän, der die ſeine etliche Häuſer davon offen hielt, wie

auchder ehrenwerte Murphy im „Rail Road Houſe“ hatten
alle Hände voll zu thun, die Freude würdig zu begießen.

Murphy, der ſtets der liberalſte war, traktirte in ſeinem

maßloſen Jubel ein ums anderemal im Kreiſe herum, bis

e
r

hinter ſeinem Schanktiſch zuſammenſank.

Der kleine Zug hatte das Ende der Bahn erreicht.
Nachdem die Honoratioren von Algiers und Gretna, welche

d
ie

Probefahrt mitgemacht hatten, b
e
i

dem Methodiſtenprediger

einige hinter d
ie

Binde gegoſſen hatten, und nachdem d
ie

Lokomotive mit Kohlen gefüttert und dadurch zu neuen
Triumphen begeiſtert worden war, ſchwang ſich der ſtolze
Zugführer wieder auf ſeinen Poſten, und mit demſelben

Geheul wie vorher ſauſte man wieder zum Städtchen hinaus,

unter dem erneuerten Gebrüll der Menge.

Jetzt hatten wir, wonach wir uns ſo lange geſehnt.

Die Verbindung mit Algiers war hergeſtellt und zwar aufs
beſte. Jetzt wollte aber auch jedermann fahren. Als daher
nach einer halben Stunde e

in

zweiter Zug anlangte, voll
gepackt mit Negern und einzelnen Weißen aus Algiers und
Freetown, d

a

ſtanden ſchon a
n

hundert Gretnaer bereit,

d
ie

Rückfahrt mitzumachen. So ging's den ganzen Tag.
Der Erzähler, der gern dabei iſ

t,

w
o

e
s

etwas Intereſſantes

zu erleben gibt, machte a
n

demſelben Tag auch noch eine
Fahrt auf der neuen Bahn. Die Reiſegeſellſchaft beſtand

zu drei Vierteln aus Negern. Ganz vergnügt ſetzte ic
h

mich

unter ſie; denn ic
h

wußte, daß ic
h

d
a

die köſtlichen Be
merkungen der Schwarzen über die Bahn zu hören bekommen
würde. Kaum hatte ic

h

Platz genommen, ſo ſetzte ſich d
ie

Lokomotive in Gang und rollte, nein, raſte zur Stadt hinaus.
Die Neger grinſten über das ganze Geſicht und freuten ſich,

und ic
h

freute mich mit. Unterhalb der Stadt war, wie
ſchonbemerkt, eine ſcharfe Kurve und etwa dreihundert Fuß
davon wieder eine. Die erſte drehte nach Norden, die zweite
nach Oſten. An dieſen Kurven hätte der Lokomotivführer
nach allen Regeln des Anſtandes und der Fahrkunſt langſam
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fahren ſollen, aber e
r

war ein junger Mann, vielleicht auch
ein Neuling im Fach, der ſeine Freude a

n

einer ſchnellen

Fahrt hatte – genug, er ſetzte alle Regeln beiſeite und fuhr
unter vollem Dampf um die Ecke, wobei wir Paſſagiere von
der einen Seite des Wagens auf die Paſſagiere der andern

Seite flogen, daß ihnen der Atem ausging. Allgemeine

Heiterkeit und humorvolles Lachen! Wir hatten uns noch
nicht ordentlich aufgerichtet und wollten eben eine Ent
ſchuldigung ſtammeln – bumms! kam die zweite Kurve,
und ein Knäuel von weißen und ſchwarzen Männern und

Frauen flog auf den Boden des Wagens. Das Gelächter,

das Johlen, das gutmütige Aechzen und Stöhnen, das nun
folgte, war unbeſchreiblich. Z

u

Schaden gekommen war
niemand.

Weiter rollte der Zug, daß der Staub in Wolken auf
wirbelte und uns die Haare im Winde flatterten. Die
Schienen waren ſo uneben, daß der Zug fortwährend tanzte.
Bog ſich der Wagen nach rechts über, ſo legte ſich die
Lokomotive ſchon wieder nach links. So ſchwankten wir
dahin wie ein Schiff auf ſtürmiſchem Meer. Wir biſſen die
Zähne auf einander und hielten uns a

n

den Bänken feſt.

Gouldsboro kam und ſchwand wie ein Schatten. Mit
Geheul that die Lokomotive kund, daß ſi

e

dort auf einen
Augenblick ſichtbar ſein würde, dann ſauſten wir ſchon jenſeits

des Orts dahin und glitten a
n

einem großen Orangenhain

entlang. Auch der entſchwand unſeren Blicken im Nu, und
ehe wir uns deſſen verſahen, begrüßten uns die erſten
Bananenbäume von Algiers. Ein paar Minuten darauf
hielt das kleine Ungetüm von Lokomotive a

n

der Station
und rauchte ſo gemütlich vor ſich hin wie die helle
Unſchuld.

Das war meine erſte Fahrt auf jener Muſterbahn;

nachher habe ic
h

auf ihr noch gar manche gemacht, doch
fielen dieſelben nicht immer ganz ſo glatt und ſchön aus
wie die erſte.

Einige Wochen ging alles vortrefflich, der Per
ſonenverkehr zwiſchen den Städtlein war geradezu rieſig.

Kapitän Pickies rieb ſich vergnügt die Hände und vergaß

ſich wirklich ſo weit, einige funkelnagelneue Lokomotiven an
zuſchaffen. Jede halbe Stunde lief e

in Zug und ein jeder

war wohlgefüllt. Der neue Beſen kehrte ſehr gut, aber
leider auch nur ſo lange, als er neu war. Kaum war die
Bahn etwas Altes, kaum waren den Negern die wenigen

Nickel ausgegangen, d
a

wanderten ſi
e

wieder auf der „Levee“

dahin wie ehedem, und nur die dünngeſäte Elite fuhr per

Pickles. Der arme Kapitän war in Not. Hatte er dazu

a
ll

das ſchöne Geld angewendet, damit e
r jetzt allein in

ſeinen Wagen fahren durfte? Das konnte er auf die Länge

nicht aushalten, d
a

mußte eine Aenderung getroffen werden.

Und e
r

traf eine. E
r

begann damit, daß e
r

ſeine Züge

ſeltener laufen ließ. Das ſah zwar nicht mehr ganz ſo

nobel aus, war aber zuträglicher für den Geldbeutel des
Kapitäns, und der Verkehr konnte auch ſo ganz gut bewältigt

werden. So liefen denn die Züge ſeltener und immer
ſeltener, und die Paſſagiere wurden immer weniger; o

ft

ſaß nur eine einzige Frau mit ihrem Obſtkorb darin. Wie

d
ie

mit ihrem Obſt bei den bewußten Kurven im Wagen

umherflog, das weiß nur ſie.

Je ſeltener die Nickel wurden, deſto länger wurde des
Kapitäns Geſicht. Auf dieſe Weiſe ging es auch nicht mehr
weiter, e

s

mußte wieder eine Aenderung getroffen werden.

Und Pickles traf eine. Bei ſo geringer Einnahme

konnte e
r

den Lohn ordentlicher Lokomotivführer nicht e
r

ſchwingen; ſo wurden letztereentlaſſen und ihre Stelle beſetzte

man mit irgendwelchen jungen Männern, die ſonſt keine B
e

ſchäftigung hatten. Nach und nach fand ſich für dieſe Arbeit
keiner mehr, und der arme Kapitän ſaß wieder auf dem

Trockenen. Zuletzt ſtellte e
r

Buben an, und nun begann der
Spaß erſt recht. Die meiſten der Jungen unterſchlugen
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die Hälfte des Fahrgeldes und wurden mit Schanden fort
gejagt, andere hielten vor den Trinkbuden in Freetown und

ließen es ſich wohl ſein, während die armen Paſſagiere

draußen im Wagen warten mußten. Auch jene wurden
fortgejagt, aber einen Mangel an Buben gab es nicht. Das
Leiten einer leibhaftigen, wirklichen Lokomotive war zu ver
lockend, und d

ie

Geſuche um Anſtellung liefen täglich ein.

Bald gab e
s

a
n

der Bahn entlang keinen Burſchen im

Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren, der nicht ſein Glück
auf der Picklesſchen Bahn probirt gehabt hätte.
Ich hatte wöchentlich einige Fahrten nach Algiers zu

machen und habe dabei ſattſam erfahren, was ein Bube

mit einer Lokomotive zu leiſten im ſtande iſ
t. Die Bengel

ſtellten Verſuche an, in welch kurzer Zeit ſi
e

die Strecke
zurücklegen könnten, und fuhren wie beſeſſen. Dabei kam

e
s

manchmal vor, daß die Lokomotive aus dem ſehr unebenen

Geleiſe ſprang und querfeldein wandelte, indem ſi
e

den

weichen Boden aufpflügte. Die Lokomotive bot für den
Führer keinen Stehraum, ſondern das Büblein mußte die
Maſchine von der Plattform des Wagens aus leiten. Da
geſchah e

s

denn auch einigemale, daß d
ie Kuppelung riß

und die Lokomotive ſich auf eigene Fauſt auf d
ie Fahrt

machte und der Junge atemlos hinterher laufen mußte,

ſi
e

wieder einzufangen. Da flogen d
ie

Barfüße nicht
ſchlecht.

Eines Abends fuhr ic
h

von Algiers nach Hauſe. Munter
und geſchwind verließ unſer Zug d

ie Stadt. Ich war froh,

bald daheim zu ſein; denn ic
h

war müde und e
s

wurde

ſchon ſpät, dazu rieſelte ein feiner Regen herab. Wir
mochten etwa halbwegs nach Gretna gekommen ſein, da

ſeufzte unſere Lokomotive plötzlich ſchwer auf und blieb

ſtehen. Beim Scheine einer kleinen Laterne ſchritt unſer
ſchneidiger Lokomotivführer um die Maſchine herum, um ihr
von vorn in den Rachen zu ſchauen. Ha! das Feuer unter
dem Keſſel war total ausgegangen. Nun lief der Burſche

hinüber zu den nahen Werkſtätten der Teras-Pacific-Eiſen
bahn, um von dort Späne und Kohlen zu holen. Unterdeſſen

ſaßen wir Paſſagiere ſtill und gedrückt im Wagen und
lauſchten dem Rieſeln des Regens. Bald war im Bauche

der Lokomotive e
in

hübſchesFeuer im Gang, und wir durften
hoffen, in einer Stunde zu Hauſe zu ſein. Da ſpähte einer
der herzugekommenenArbeiter der Terasbahn in das Innere
unſerer Lokomotive und fand, daß dort auch das Waſſer
völlig ausgegangen war. Was nun? Wir thaten das
Vernünftigſte, was unter dieſen Umſtänden zu thun war:
wir, das heißt die männlichen Paſſagiere, ſtiegen aus,
ſtemmten d

ie

Schultern gegen Maſchine und Wagen und

ſchoben beides anderthalb Meilen durch den Regen nach
Gretna.

Unter ſolchen Schwierigkeiten durchlebte die Bahn den

Winter. Im März brach unter dem ungeheuren Druck des
angeſchwollenen Stromes d

ie

„Levee“ b
e
i

Freetown, und das

hereinſtürzende Waſſer bildete einen flachen See und über
ſchwemmte die Bahn. So lange es ging, fuhren d

ie Jungen
mit ihren Lokomotiven hindurch, bis einmal einer mitten im

See ſtecken blieb. Mit Hilfe von Maultieren wurde der
Zug aus ſeiner Gefangenſchaft befreit. Dies gab unſerem
Kapitän eine neue Idee. Könnte e

r

ſeine Wagen von nun

a
n

nicht immer durch Mauleſel ziehen laſſen? Gewiß, das

mußte gehen! Kaum war daher das Waſſer gefallen, ſo

ließ e
r

über d
ie

Schwellen Planken neben einander hernageln.

Das koſtete zwar wieder viel Geld, konnte aber ſpäter durch
weniger Ausgaben und vielleicht durch den Verkauf der
Lokomotiven erſetzt werden.

Von da an hatten wir Mauleſel, die nun klock-klock-klock
klock auf den Planken nach Algiers trabten. Kaum aber
war dieſe Verbeſſerung geſchaffen, ſo mußte ſich Kapitän

Pickles wieder fürchterlich ärgern; denn anſtatt mitzufahren,

lief nun auch das infame Volk, zu deſſen Nutz und Frommen

e
r ja d
ie

teure Bahn ins Leben gerufen, auf den Planken
nach Algiers. In ſeinem Grimm ließ d

e
r

Kapitän d
ie

Planken wieder aufreißen. Nur an den bodenloſeſtenStellen
blieb e

in

ſchmales Brett liegen, auf dem hinfüro „das

Maultier im Nebel ſeinen Weg“ ſuchte. Auf d
e
r

übrigen

Strecke brach ſich das arme Tier zwiſchen den bald hoch
aus dem Boden herausgetretenen Schwellen faſt d

ie

Beine.

So ſtand es um die Bahn, als ic
h

Gretna verließ, u
m

in d
ie

nordiſche Heimat zurückzukehren. Was ſpäter aus

ih
r

geworden, wie weit der wackere Kapitän noch herunter
gekommen iſ

t,

habe ic
h

nicht erfahren.

Letzte Jahrt.
(Hiezu d

ie AbbildungSeite356 und 357.)

In heißen Streite iſ
t

der Seekönig gefallen, und nach

alter Wikingerweiſe bereiten ihm ſeine Recken d
ie

Toten

feier. Dasſelbe Drachenſchiff, auf dem e
r

ſo manchenKampf

gekämpft gegen ſchäumende Wogen und trotzige Feinde, e
s

ſoll ihn jetzt geleiten zu Odins hehren Hallen. Auf mächtigem
Holzſtoß, umgeben von ſeinen Waffen und reichen Schätzen,

der Beute ſeiner Kriegszüge, wird e
r aufgebahrt, d
ie

Brand

fackel in das Schiff geſchleudert und dieſes dem Spiel d
e
r

Wellen preisgegeben. Die letztenGrüße der Getreuen hallen
dem Helden nach, der Wind ſpannt die Segel und facht
höher die Gluten an, und bald iſ

t

das Schiff mit ſeinem

Inhalt eine einzige lodernde Maſſe. Weiter und weiter
bahnt ſich der feurige Drachen den Weg durch d

ie

ſchäumende
Flut, bald iſt er den Recken am Strande nur noch erkenn
bar a

n

den hochzüngelnden Flammen, endlich verlöſchenauch

ſi
e

und nur noch eine Wolke dunklen Qualms kündet von
des Seekönigs letzter Fahrt. In dieſer Wolke ſchwingt er

ſich empor zu Walhalls lichten Höhen, freudig begrüßt von
den Helden, die vor ihm den ruhmvollen Tod in der Schlacht
gefunden, und von den Walküren, die ihm den Wein kredenzen,

den ſonſt nur Odin ſelber trinkt.

(Ein (Gebet.

R)as ich leiſe hoffend fleh',
Laß e

s, Gw'ger, dir gefallen:

Daß nur eines nicht vernweh",

Eins von meinen Liedern allen!

Daß e
s

ſich im ſchlichten Rleid
Später Enkel Jöuld erwerbe,

Rls ein Lied aus alter Zeit,
Gines Namenloſen Erbe.

Daß e
s ſtillen Bräuten leiſ'

Jhres JHerzens Träume deute,

Durch der R)erkſtatt Rlltagsfleiß

Schnvebe wie ein fern (Geläute.

Daß e
s

meines Grabes Grund

Nicht in Grz und JNarmor kröne,

Doch aus meines Volkes JN und
JNanchmal noch vorüber töne.

Ernſt Lenbach.
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Auf dem Kriegspfade.

Erinnerungen eines Bericht er ſtakkers.

Da Andenken an die große, vor fünfundzwanzig Jahren wärtigen, wie er ſich unlängſt noch, gelegentlich der Beratung

der ſogenannten Umſturzvorlage, von verſchiedenen Seiten

kund gab, denn ſo etwas wie dieſer Geiſt war e
s,

was der
Kriegskorreſpondent allenthalben von amtlicher Stelle ſich

Wohlgemerkt: von amtlicher Stelle,

denn im perſönlichen Verkehr – es würde unrecht ſein,
wenn das nicht ausdrücklich hervorgehoben würde – hat
wenigſtens der Schreiber dieſer Zeilen ſich ſtets nur des
größten Entgegenkommens und der liebenswürdigſten Unter
ſtützung zu erfreuen gehabt, ſelbſt wenn die betreffende

„Stelle“ genötigt war, amtlich eine andere Miene aufzuſetzen.
Was d

ie Stellung des Kriegskorreſpondenten zu einer
geradezu verzweifelten macht, iſ

t ihr problematiſcher Cha
rakter. Im günſtigſten Falle ſieht der Berichterſtatter ein
heimiſcher Blätter ſich auf dem Schauplatze der kriegeriſchen
Ereigniſſe nur geduldet; a

n

einem Rechte, dort zu verweilen,

fehlt e
s

ihm ganz und gar und e
r

fann jeden Augenblick

ſeiner Ausweiſung gewärtig ſein.
Los, als ic

h

mich gegen Ende Juli 1870 nach Saarbrücken
begab, dort a

n

d
ie

Stelle eines derart gemaßregelten Kollegen

(Hermann Voget von der „Frankfurter Zeitung“) zu treten.

Man denke ſich, mit welch angenehmer Perſpektive! Gleich
wohl muß ic

h

geſtehen, daß man uns allen daſelbſt, oder

vielmehc in Sankt Johann, der am rechten Saarufer ge
legenen und der Mutterſtadt längſt über den Kopf gewachſenen

Neuſtadt von Saarbrücken, von allen Seiten liebenswürdig

und zuvorkommend entgegentrat. E
s

war eine eigentümliche

Schar von Berufsgenoſſen, d
ie

ſich hier zuſammengefunden

hatte, klein a
n

der Zahl, doch ſehr bezeichnend in ihrer Zu
ſammenſetzung: Viktor Silberer aus Wien, der damals, noch
jung a

n Jahren, bereits eine ganze Laufbahn hinter ſich
hatte und d

ie journaliſtiſche Schulung, die e
r

ſich ſoeben in

Amerika erworben, im Dienſte der „Neuen freien Preſſe“

E
. Küſter, ein Literat noch ſtark vormärzlichen

Anſtrichs, in London reſidirend und von dort aus belletriſtiſche

durchlebte Zeit hat ſeit Wochen unausgeſetzt die all
gemeine Aufmerkſamkeit gefeſſelt: in Wort und Bild lebten

d
ie Ereigniſſe jener Tage

auf, dem inzwiſchen heran
gewachſenen GeſchlechteGe
legenheit gebend, ſich in den

jenes merkwürdigen

Zeitabſchnittes zu verſenken,
und in dem älteren Erinne
rungen erweckend, wie ſi

e
nachhaltiger ſich ihm nicht

darzuſtellen vermögen. Nach

Gebühr iſ
t

der großen Führer
gedacht worden, die damals

unſere Heere zu Kampf und
leiteten,

minder der zahlloſen Opfer,

welche mit ihrem Blute den
Preis des Sieges zahlten;

auch die Stimmung, die in

jenen Tagen unſer Vater
land beſeelte,hat ihren Nach
hall gefunden,

des Opfermutes, wie e
r

allenthalben ſich regte, d
ie Anſtalten, d
ie

zur Pflege der

Verwundeten und zur Entſendung von Liebesgaben nach dem
Schauplatz der Kämpfe getroffen wurden, und d

ie freudige

Zuverſicht, mit welcher Deutſchland inmitten d
e
r

Kriegszeit

das ſo lang erſehnte Werk d
e
r

Einigung ſi
ch

endlich voll
Nur a

n

einen Teil der damals entfalteten

Thätigkeit iſ
t

nicht oder dochkaum in nennenswertem Umfange

wieder erinnert worden, a
n

d
ie Berichterſtattung über d
ie

kriegeriſchen Ereigniſſe, ſoweit ſi
e

nicht etwa amtlicher
Natur

geweſen. E
s

möge uns nicht a
ls

Unbeſcheidenheit ausgelegt

W

CAMPAGNE DE PRU8SE .

1870

Kopf einesfranzöſiſchenArmeebriefes.

ziehen ſah.

werden, wenn wir hier auch jenes

Mitſtreiters gedenken wollen, dem
aus ſeiner Wirkſamkeit weniger Lor
beer und Nachruhm als Mühſal und
Bedrängnis erwuchs, und wenn wir
dabei auf perſönliche Erlebniſſe zu
rückgehen: e

in

Mitſtreiter iſ
t

und

bleibt der Kriegsberichterſtatter, und

e
s wäre nur zu wünſchen, daß ſtets

ſeine Stellung richtig erkannt und
ihm nicht faſt allerorts d

a Schwierig
keiten bereitet würden, wo man ihm

ſeine Thätigkeit möglichſt erleichtern
ſollte.

Man darf, wenn man ſich in die
Lage eines Kriegskorreſpondenten
verſetzen will, wie ſi

e

ſich thatſächlich

vor fünfundzwanzig Jahren, wenig

tens Für Die Vertreter einheimiſcher
Blätter, geſtaltete, nicht von der be

vorzugten Stellung ausgehen, wie

ſi
e

der Preſſe von Amts wegen b
e
i

den jüngſten Kaiſerfeſtlichkeiten ein
geräumt worden iſt; im Gegenteil,

man muß ſich den Geiſt vergegen
1Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.

Geiſt

Sieg

XII.

Mit Abbildungen nachdeſſenSkizzen.

wie nicht

der Geiſt

verwertete;

4
.

entgegentreten ſah.

Vor Rezonville,20. Auguſt 1870.

48

Mich ſelbſt traf das
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Blätter mit Feuilletons und namentlich Kriminalnovellen
verſorgend, als Kriegskorreſpondent durch ſeine etwas ſtark
abenteuerlich gefärbten Berichte bekannt geworden; Woldemar
Friedrich, der jetzige Profeſſor an der kgl. Kunſtakademie zu
Berlin, damals aus dem Atelier Steffecks kommend und als
Zeichner für das „Daheim“thätig; der Schreiber dieſer Zeilen,

welcher die ſtille Vorbereitung auf eine akademiſche Lehr
thätigkeit unterbrochen hatte und ſtatt ein Kollegium über

altnordiſche und ein gleiches über keltiſche Grammatik aus
zuarbeiten, als Kriegsberichterſtatter, wie ſchon erwähnt, an
Vogets Stelle getreten war und ſo unverſehens in die
journaliſtiſche Laufbahn hineingedrängt wurde.

--------- Y

-

Bittor Silberer E. Küſter.

Eigentümlich wie d
ie

Geſellſchaft war d
ie Umgebung,

in der ſi
e

ſich bewegte. Sankt Johann-Saarbrücken glich

damals einem Heerlager, in dem jedoch nicht nur militäriſche
Erſcheinungen ſich drängten, ſondern das eine äußerſt bunt
zuſammengeſetzte Geſellſchaft umſchloß. Die Stadt befand

ſich ſeit den letzten Tagen des Juli für Zivilperſonen voll
ſtändig im Zuſtande der Blockade: niemand konnte in die

ſelbe hereingelangen, aber e
s

war auch nicht möglich, aus

ihr hinauszukommen. Was der Zufall hier zuſammengeführt
hatte, mußte wohl oder übel für einige Zeit auch zuſammen
bleiben. Dabei fingen die Lebensmittel an, von Tag zu

Tag knapper zu werden, friſches Brot wurde zur Seitenheit

res- - - - - - - - -L

W
.

Friedrich.
Kriegsberichterſtatter.

und in den Gaſthäuſern hatte jede Wahl der Speiſen auf
gehört; man mußte ſich mit der Tagesration begnügen, die

einem vorgeſetzt wurde. Zu den markanteſten Perſönlich
keiten der Stadt gehörte die durch ihre Schickſale in Meriko
bekannt gewordene Prinzeſſin Salm, die gekommen war,

um eine freiwillige Krankenpflege einzurichten, und als deren
Cavaliers serviente Otto von Corvin-Wiersbitzky ſich be
merkbar machte. Einen eigentümlichen Kampf führte all
morgendlich Viktor Silberer mit dem Kammerdiener der
Fürſtin auf dem Tagesmarkte auf, den um die wenigen
Melonen, die dort zum Verkauf geboten wurden. Blieb er

Sieger, ſo kann e
r

ſtrahlenden Antlitzes mit der Beute unter

dem Arme, und zu ſeiner Ehre muß e
s geſagt werden, daß

e
r

ſtets brüderlich mit ſeinen Kollegen teilte, ſeelenvergnügt

darüber, uns einen Nachtiſch zum kargen Mahl bieten zu

können.

Das erſte kriegeriſche Ereignis ſollte uns der 6. Auguſt,

der Tag von Spichern, bringen. Seltſamerweiſe waren
nur wenige Berichterſtatter damals in Saarbrücken a

l

weſend; d
ie

meiſten hatten eine zufällig ſich darbietende
Gelegenheit benützt, um aus dem thatſächlich geſperrten

Orte zu entwiſchen und nach St. Ingbert zu gelangen, w
o
,

wie e
s hieß, ein Vorſtoß des Feindes erwartet wurde.

Es ſollte anders kommen. Aus dem Rekognoszirungs
gefecht, das ſich gegen Mittag von dem über der Stadt
Saarbrücken gelegenen Ererzierplatze aus entſpann, entwickelte

ſich im Laufe des Nachmittags d
ie denkwürdige Schlacht,

d
ie für den weiteren Gang der kriegeriſchen Ereigniſſe v
o
n

ſo einſchneidender Bedeutung wurde. Mit einem Schlage
war der Ernſt des kriegeriſchen Lebens über uns herein
gebrochen. Wie aus der Erde geſtampft, ergoſſen unſere
Heeresabteilungen ſi

ch

von d
e
r

Höhe des Saarbrücker



Ererzierplatzes über d
ie wellige Ebene

bis zu dem Fuße der Spicherer An
höhe: Soldatenmaſſen und immer
wieder Soldatenmaſſen! Mit dem
Geknatter des Pelotonfeuers miſchte

ſich das dumpfe Dröhnen des Ge
ſchützdonners. Am Horizonte e

r

ſchienen die charakteriſtiſchen weißen

Wölkchen der franzöſiſchen Spreng
geſchoſſe; ſi

e

blieben einen Augenblick

ſtill in der Luft ſtehen, dann erſt
vernahm man die Detonation, und

aus der Erde hoch aufwirbelnde

Staubwolken zeigten die Stelle an,

w
o

ſi
e eingeſchlagen. Immer weiter

ging e
s

den Spicherer Bergen zu;

die erſten Verbandplätze wurden e
r

richtet; Verwundete wurden von

allen Seiten herbeigeſchleppt, und
alles, was zur Stelle war, trat, ohne
daß e

s

einer Aufforderung bedurft
hätte, in den Dienſt des Samariter
tums. Da läßt ein eigentümlich un
heimlicher Ton ſich vernehmen; e

r

hat Aehnlichkeit mit dem des Schnell
gewehrfeuers und iſ

t

doch wieder ganz anders: heute nach
fünfundzwanzig Jahren ſteht er mir noch ebenſo feſt im Ohre,

als habe dasſelbe ihn eben erſt vernommen; e
s

iſ
t genau

ſo
,

als würde über ein rieſiges, unermeßliches Metallrad
eine eiſerne Kette herabgeriſſen – es iſt die grauenvolle
Stimme der zum erſtenmal gegen deutſche Truppen ins
Spiel kommenden Mitrailleuſen. Immer weiter rücken die
deutſchen Linien vor, und näher und näher gelangen die
Verbandplätze a

n

den Fuß der Anhöhe, immer zahlreicher
und ſchwerer werden die Verwundungen, immer unheimlicher

d
ie Bewegungen der Kommenden und Gehenden. Erſt das

hereinbrechende Dunkel bringt die Entſcheidung; Lichtſchein

von Stiring und Forbach her kündet den Rückzug des Feindes
und den entſcheidenden Sieg der Deutſchen an.
Die Altſtadt von Saarbrücken hat ſich unterdes in eine

vollſtändige Lazaretſtadt verwandelt. Kein Haus und kein

Der Kriegsberichterſtatterals Samariter.
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Verwundete in Ste.-Marie-aux-Chènes.

Häuschen, von dem nicht die weiße Fahne mit dem roten

Kreuz herabweht. Es iſt, als ſeien wir in die Tage der
Kreuzzüge zurückverſetzt, und etwas wie Kreuzzugsſtimmung

ſcheint ſich vom Himmel herab zu ſenken, ein „Diou lo

voult!“ geht durch das Land, und über den ſchließlichen
Ausgang des Krieges herrſcht, wenn auch eine Entſcheidung

noch nicht abzuſehen, kein Zweifel mehr.

Der Tag von Spichern hat uns über d
ie Realität des

Krieges aufgeklärt. Blut, Wunden und Leichen, Schutt
und rauchende Ruinen, Zerſtörung und Zertrümmerung von

Menſchenwerk ſind uns hinfort keine fremden Erſcheinungen



Die deutſcheKaiſerin und Prinzeſſin Viktoria Luiſe von
Preußen,geb.13.September1892.

Prinzeſſin Pauline von Württemberg,
geb.19. Dezember1877.

A

-

Prinzeſſin FeodoravonSachſen-Meiningen.
geb.12. Mai 1879.

Deutſche Prinzeſſinnen.

Prinzeſſi
0

Prinzeſſin Alexandravon Sachſen-Coburg-Gotha
geb.1. September1878.

n Olga von Sachſen-Weimar,
eb.8. September1869.



Prinzeſſin . 4. April 1868.

Prinzeſſin Adelgunde,geb.17. Oktober1870,und Prinzeſſin
Maria von Bayern, geb.6. Juli 1872.

Prinzeſſin Adelheid zu Schaumburg-Lippe
geb.22. September1875.

HerzoginAlexandrinevon Mecklenburg
Schwerin,geb.24.Dezember1879.

--

-
1-

* - / -

- - Az.
Prinzeſſin Eliſabethvon Waldeck, Prinzeſſin Marie von Mecklenburg-Strelitz,
geb.6. September1873. geb.8. Mai 1878.

Deutſche Prinzeſſinnen.
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mehr, ſie begleiten uns, wohin wir uns wenden, und ge

winnen für uns den Anſchein des Alltäglichen.

Wie leicht man ſich im Kriege auch a
n

das Schrecklichſte
gewöhnt, iſ

t

mir niemals klarer geworden, als kurz nach
den großen Schlachttagen des Auguſt, b

e
i

einer Fahrt, die

ic
h

mit einigen Genoſſen über d
ie

Schlachtfelder machte, um

einen der Diviſionsſtäbe zu erkunden, zu welchem meine Ge
fährten in geſchäftlichen Angelegenheiten berufen worden
waren. Es hielt ſchwer, über das Ziel, das wir zu ver
folgen hatten, Auskunft zu erhalten, wir wurden hin und
her gewieſen, und ſchon brach das Dunkel herein, ohne daß

uns eine beſtimmte Weiſung zu teil geworden wäre. Wir
waren in Amanweiler geweſen, von dort nach Verneville
dirigirt worden, und ſollten nun eine Ortſchaft nördlich von
Ste.-Marie-aux-Chènes aufſuchen. Wir vermochten indes
über die zuletzt genannte Dorfgemeinde nicht hinauszukommen

und wurden genötigt, den nächſten Morgen abzuwarten.
Vergebens ſahen wir uns nach einem Nachtlager um, jedes
Haus, jeder Raum, war mit Verwundeten überfüllt – jedes
Haus war ein improviſirtes Lazaret und, was leider damit

Nacht gefordert hatte. E
s

waren d
ie ſchwerfälligen Maſſen

geweſen, d
ie

man von dem Bodenraume fortgeſchafft hatte!

Eine Scene anderer Art und faſt heiter-idylliſchen Cha
rakters ſtellte ſich uns gleich darauf dar. Während die

Pferde für unſern Leiterwagen herangeholt wurden, machten
wir einen kleinen Spaziergang durch den Ort und gelangten

unter anderem zum Kirchplatz, um hier, nachdem wir un
mittelbar vorher die Greuel des Krieges in ihrer furcht

barſten Geſtalt geſchaut, inmitten des Kriegslebens ein Bild
friedlicher Völkervereinigung zu finden. Unmittelbar hinter

dem Kirchenchor, wo ein Stoß aufgeſchichteten Bauholzes
bequeme Sitzgelegenheit darbot, hatte ſich eine Anzahl deut
ſcher und franzöſiſcher Verwundeter zuſammengefunden, um

ſich gemeinſam ein Frühſtück zurecht zu machen. Die armen
Menſchenkinder waren einander fremd, ſi

e

konnten ſich kaum

unter einander verſtändigen, ja mehr als das, ſi
e

hatten

ſich drei Tage zuvor im Feuer der Schlacht als erbitterte
Feinde gegenüber geſtanden, und nun war alles vergeſſen,

und ſi
e

traten als gute Kameraden einander hilfreich zur
Seite, denn e
s regte ſich in ihnen das, was keine Völker
feindſchaft uno keine Brutalität des Krieges zum Schweigen
bringen kann, das Menſchenherz, das ſeine Rechte wie ſeine

gleichbedeutend, e
in Sterbehaus, denn e
s

waren ausnahms

los Schwerverwundete, die zurückgeblieben.

Endlich erbot ſich e
in in dem Orte anſäſſiger E
l

ſäſſer, der uns als Führer gedient, uns auf dem Boden
raume ſeines eigenen Häuschens unterzubringen; ſreilich,

bedeutete e
r uns, dürften wir uns nicht daran ſtoßen, daß

wir den Raum mit einer Anzahl Verwundeter teilen müßten.
Mit derartigen Bedenken zu rechnen, hatten wir aufgehört,
und wir nahmen an. Die Nacht verging leidlich, nur ſchien

e
s

manchmal in dem eigentümlichen Schlafgemach etwas
unruhig zu werden; e

s war, als würde irgend etwas Schwer
fälliges hinauf- oder herabgeſchafft, doch hinderten Müdigkeit

und Schlaftrunkenheit uns daran, ſchärfer Obacht zu geben.

Der nächſte Morgen brachte uns dann Aufſchluß über di
e

Vorgänge der Nacht: wir hatten uns nicht nur in einem
Kranken-, ſondern thatſächlich in

einem Sterberaum befunden und ge

wahrten nun vor der Thür des
Häuschens neben einander gereiht die
Opfer, welche der Tod während der

Transport franzöſiſcherGefangener,

Beſtimmung, der Menſch demMenſchen gegenübertritt. Gleich
ergreifend, allerdings in umgekehrtem Sinne, war mir e

in

Bild geweſen, das ic
h

am Morgen zuvor beim erſten Betreten

des großen Schlachtfeldes vom 18. Auguſt geſehen. Wir
waren durch den Wald von Gorze gekommen und verfolgten

einen nach Rezonville führenden Feldweg quer über das

Schlachtfeld. Allenthalben lagen noch d
ie Opfer des blutigen

Kampfes, Tote und möglicherweiſe auch Verwundete umher,

zum Teil zu Haufen auf einander geſchichtetund von dunklem
Erdſtaub überweht, der die Körper wie Angehörige eines

fremden Volksſtammes erſcheinen ließ. Nur rechts, etwas
abſeits vom Wege, lag e

in junger franzöſiſcher Infanteriſt,

ſo wie der Todeskampf ihn hingeſtreckt und als Leiche noch
verratend, welch friſches, blühendes Leben in ihm zu Grunde
gegangen, und dicht neben ihm ſtak, halb noch in der Furche,

e
in Pflug im Boden, den jedenfalls ſein Leiter in dieſer Lage

verlaſſen, als die drohenden Kriegsereigniſſe ihn mitten aus
ſeinem Tagewerk riſſen. Das Symbol der ſegenbringenden
Friedensarbeit unmittelbar neben dem Bilde deſſen, was der
männermordende Krieg a

n Lebensopfern heiſcht!

Der Sinn für jede freudige Lebensregung erliſcht beim
Erſchauen deſſen, was der Krieg an Unheil über die Menſchen

Sprache geltend macht, ſobald, losgelöſt von jeder zufälligen verhängt, und doch läßt – wie das durch das unſer ganzes



Das deutſche Reichs ſchuldbuch. Z83

Leben beherrſchendeGeſetz der Kontraſtwirkung bedingt wird– d
ie Regung des Humors ſich nicht ganz bannen, ſelbſt

nicht inmitten der blutigen Scenen des Schlachtfeldes. Dieſe
Erfahrung ſollte ic

h

auf dem Kampfplatze vor den Spicherer

Höhen machen. E
s

hatte ſich dort eine Gruppe Saarbrücker
Bürger eingefunden, als eben der erſte Transport franzöſi
ſcher Gefangener anlangte. Da löſte ſich aus der Gruppe
der Zuſchauer eine Geſtalt ab, um donnernd und wetternd
gegen einen der Gefangenen loszufahren, einen kleinen fran
zöſiſchen Infanteriſten, der unter ſeinem Arme einen mächti
gen Laib Brot mit ſich führte. Der biedere Saarbrücker
glaubte in dem armen Pioupiou einen der franzöſiſchen
Marodeure zu erkennen, die kürzlich erſt – die Altſtadt
Saarbrücken hatte ſich ja thatſächlich einige Tage unter
franzöſiſcher Occupation befunden – auf deutſchem Boden

ſo übel gehauſt, und bezeichnete e
s als di
e

größte Ungerechtig

keit, daß man derartiges Geſindel noch mit Lebensmitteln
verſehe, während man ſelbſt daheim auch nicht das geringſte

zu nagen und zu beißen habe, dabei erfreute unſer guter

Rufer im Streite ſich einer Behäbigkeit des Aeußern, die

auf alles andere als einen Mangel an der nötigen Ernäh
rung zu deuten ſchien. Das kleine Französlein ſchien denn
auch eine Ahnung von der in dem Vorgange liegenden

unfreiwilligen Komik zu haben, denn mit einem unnachahmt
lichen, des erſten Komikers würdigen Augenzwinkert warf

e
s

dem Sprecher einen Blick zu
,

als wolle e
s

ihm ſagen:

„Schrei Du nur, Du änderſt an der Situation doch nichts,

und mir machſt Du meinen ſchönen Laib Brot nicht ſtreitig!“

Der Mangel und das Elend, welches der Krieg im Ge
folge hat, kommen allerdings ſeiner unmittelbaren Wirkung
gleich, und e

s

iſ
t gewiß kein Zufall, wenn das Volk in ſeinem

Gebete um Abwendung der großen Menſchheitsplagen von

alters her Krieg, Hungersnot und Peſt zuſammengeſtellt

hat. Nirgendwo war dieſer unheilvolle Folgezuſtand des
Krieges in ſeinem ganzen Grauen ſo zu gewahren wie in

der Umgebung von Metz während und kurz nach der Be
lagerungszeit. Der Boden glich hier in weitem Umkreiſe
einer einzigen feſtgeſtampften Maſſe, von Feld und Acker
war kaum mehr eine Andeutung vorhanden, ganze Dorf
ſchaften waren von ihren Bewohnern im Stiche gelaſſen

worden, die Wohnſtätten boten keinen Hausrat mehr dar
und alle Lebensmittel mußten von auswärts, zum Teil aus
beträchtlicher Ferne herbeigeſchafft werden.

Der Krieg mag, das ſoll gern zugeſtanden werden, e
in

ethiſchesZiel haben; er ſelbſt aber iſt der größte Feind, den

d
ie Geſittung hat, und das größte Hemmnis, das ſich ihrer

Ausbreitung entgegenſtellt, denn jeder Krieg, ſo heilſam e
r

in ſeinen Folgen ſein mag, muß, wie das thatſächlich ja

auch d
ie Erfahrung lehrt, in ſittlicher Hinſicht einen Rück

ſchlag ausüben. Dem Soldaten ſelbſt, der thätig in das
Kriegsleben eingreift, mag ſich das entziehen, u

m

ſo un
verhüllter ſtellt e

s

aber demjenigen ſich dar, dem es, wie
dem Schreiber dieſer Zeilen, vergönnt war, auf dem Kriegs
pfade zu wandeln, ohne a

n

dem Kriegshandwerke beteiligt

zu ſein. Das wenigſtens iſt der Eindruck, der immer und
immer und ſtets mit der gleichen Stärke ſich einſtellt, wenn

der Blick rückwärts ſchweift und in der Erinnerung ſich ihm

d
ie Bilder aus unſerer, nunmehr fünfundzwanzig Jahre hinter

uns liegenden letzten großen Kriegszeit vorſtellen. L. Hf.

A p h or is m e n.

Beſſer machen iſ
t

leichter als gut machen.

-

Könnten die Komödianten im Theater ſo gut ſpielen,

wie jene im Leben – ihr Genie wäre unbezahlbar.
Emanuel Wertheimer.

Das deutſche Reichsſchuldbuch.

IÄ der muntere Seifenſieder, hatte bekanntlich gar

keine Anlage zum Kapitaliſten. E
r

brachte dem Manne,

der ihm ſeinen Geſang abgekauft hatte, das Geld wieder,

weil ihm deſſen Aufbewahrung zu viel Sorgen verurſachte.

Auch heute noch gibt e
s Kapitaliſten, die darüber

ſeufzen, daß der Beſitz mit allerlei Sorgen und Kümmer
niſſen verknüpft ſei, und mancher harmloſe Menſch, den der

Himmel ſonſt vor Reichtum bewahrte, iſ
t in große Ver

legenheit geraten, wenn e
r

durch Erbſchaft oder einen
Lotteriegewinn in den Beſitz eines kleinen Kapitals kam.
Wie bringt man nun ſolch ein Kapital am beſten unter ?

Ein eigener Geldſchrank iſ
t

teuer und gewährt abſolute

Sicherheit nicht. Und gibt man das Geld ſelbſt in einem
verſiegelten Paket einem Bankier in Verwahrung, ſo haben
die ſkandalöſen Vorfälle der letzten Jahre bewieſen, daß manche
Bankiers ungetreu ſind und die Depots ihrer Kunden unter
ſchlagen. Kauft ſich der kleine Kapitaliſt Staatspapiere und
läßt ſi

e

außer Kurs ſetzen, ſo daß be
i

einem etwaigen Diebſtahl
der Räuber doch keinen Vorteil von ihnen hat, ſo bleibt er

doch geſchädigt, wenn ihm die Papiere fortkommen. Außerdem

aber hat e
r

zu befürchten, daß durch Brand oder durch irgend

welche zufällige Beſchädigung die Papiere wertlos werden.

Es iſt alſo eigentlich ein rechter Jammer, Geld zu haben,
wenn man nicht weiß, wie man e

s zweckentſprechend ver
wahren ſoll.

In Deutſchland haben es nun die Kapitaliſten nicht mehr
nötig, ſich hierüber den Kopf zu zerbrechen. Der Staat kommt
ihnen in liebenswürdigſter Weiſe entgegen, und e

s

iſ
t nur e
r

ſtaunlich, daß ſo viele nicht wiſſen, in welch bequemer Weiſe

ſi
e

mit ſeiner Hilfe ihre Kapitalien unterbringen können.
Seit 1892 haben wir ein deutſches Staatsſchuldbuch,

das nach dem Muſter des ſchon ſeit 1884 beſtehenden
preußiſchen errichtet worden iſ

t. Bei der Anweiſung zur
Benützung des Reichsſchuldbuches liefern wir alſo auch gleich
zeitig eine Beſchreibung des preußiſchen Staatsſchuldbuches.

Nehmen wir an, lieber Leſer, du ſeieſt in der tragi

komiſchen Lage, dich mit einem Kapital von 10,000 Mark,

das plötzlich in deine Hände gekommen iſt, herumquälen zu

müſſen. Dann thu folgendes:
Gehe zum Bankier und kaufe dir für 10,000 Mark

Reichsanleihe. Es ſteht in deinem Belieben, 4prozentige,

3% prozentige oder 3prozentige Papiere zu kaufen. Dieſe
Papiere bringſt d

u

nach dem Reichsſchuldbuchbureau, das

ſich in Berlin SW., Oranienſtraße 92/94, b
e
i

der Reichs
ſchuldenverwaltung befindet. Kommſt d

u

nicht perſönlich

nach Berlin, ſo kannſt d
u

die 10,000 Mark Reichsanleihe
per Poſt einſchicken. Du haſt nur mitzuteilen, auf welchen
Namen d

u

das Geld in das Reichsſchuldbuch eingetragen

haben willſt, und dabei iſt deine Adreſſe ſo ſorgfältig an
zugeben, daß Verwechslungen ſpäterhin unmöglich ſind. Ferner

haſt d
u anzugeben, in welcher Weiſe d
ir

d
ie fälligen Zinſen

zugeſtellt werden ſollen. Für di
e

Eintragung in das Reichs

ſchuldbuchzahlſt d
u

b
e
i

10,000 Mark 2,50 Mark. Sonſt wird
für den Betrag von 1000 Mark d

ie

Summe von 2
5 Pfennig,

als geringſte Summe aber 1 Mark Eintraggebühren berechnet.
Von demAugenblick der Eintragung a

n

biſt d
u

d
ie Sorge

um dein Geld los. Es wird dir in dem Reichsſchuldbuch, deſſen
Einrichtung durch Geſetz feſtgeſtellt iſt, ein Conto eröffnet
und auf dieſem vermerkt: „N. N

.

in K
.

lieferte ein ſo und

ſo viel Mark Reichsanleihe zu ſo und ſo viel Prozent. Die
Zinſen ſind in folgender Weiſe zuzuſtellen.“ Du erhältſt
dann noch vom Reichsſchuldbuchbureau eine ſchriftliche Mit
teilung, daß d

ie Eintragung erfolgt iſ
t.

Dieſe Mitteilung

hat aber gar keinen dokumentariſchen Wert; d
u

kannſt ſi
e

ohne weiteres zerreißen und in den Papierkorb werfen.

Du haſt nunmehr nichts zu verbergen und aufzubewahren.



384 und Meer.2{eßer Cand

Weder Diebe noch Räuber können dir dein Geld nehmen,

Roſt und Motten, ja ſelbſt der Anarchiſt Moſt und ſeine
Rotten können nicht an dein Kapital heran. Feuer, Waſſer
und alle anderen Kataſtrophen können ihm nichts anhaben.

Du erhältſt die Zinſen regelmäßig und haſt die weiteſtgehenden

Rechte betreffs der Art, wie die Zinſen an dich zu zahlen ſind.
Du kannſt zum Beiſpiel bei der Eintragung in das Buch
angeben, daß die Zinſen quartaliter per Poſtanweiſung an

deine Adreſſe abzuliefern ſind. Du kannſt aber auch durch
einfacheMitteilung an das Reichsſchuldbureau erklären, daß
du das Geld nicht per Poſt haben willſt, ſondern daß es
dir auf Giroconto bei der Reichsbank zu überweiſen iſt.

Oder du kannſt durch einfache Mitteilung an das Reichs
ſchuldbuchbureau veranlaſſen, daß dir das Geld für die
Zinſen in deinem Heimatsort durch eine beſtimmte öffent

liche Kaſſe gezahlt wird. Endlich kannſt du allerlei Zuſätze

zu deinem Conto machen, zum Beiſpiel daß der Nießbrauch

des Geldes nach deinem Tode an die und d
ie

Perſönlichkeit
fällt, daß nach deinem Tode das Geld ohne weiteres a

n

die und die Perſönlichkeit auszuzahlen iſt, kurzum, d
u

bleibſt vollſtändig verfügungsberechtigt über dein Geld, aber

niemand außer dir hat auch nur das geringſte Recht a
n

dein Conto im Schuldbuch. Die Beamten ſind unter allen
Umſtänden zu unverbrüchlichem Stillſchweigen über die In
haber der Conten verpflichtet.

Willſt du neue Zahlungen leiſten, ſo brauchſt du bei der
Einzahlung nur die Nummer deines Contos anzugeben und

den kleinen Betrag für die Einſchreibung beizufügen, um

das Geld ſicher untergebracht zu haben.

Hat ſich im Laufe der Jahre auf deinem Conto ein größeres
Kapital angeſammelt, ſo kannſt du immer beliebig auch über
Teile davon verfügen. Biſt du zum Beiſpiel in der Lage,
für deine Tochter, die einen Offizier heiratet, die Heirats
faution beſorgen zu müſſen, ſo kannſt d

u

dies ohne alle
Umſtändlichkeit, ohne Manipulationen mit dem Bankier, ohne

den Verkauf und Ankauf von Papieren dadurch bewirken,

daß d
u

einfach auf dein Conto im Reichsſchuldbuch bemerken

läßt: „Den Nießbrauch von ſo und ſo viel Mark übertrage

ic
h

hiermit ein für allemal meiner Tochter Soundſo, reſpektive

meinem Schwiegerſohne.“ Die Beſcheinigung über die erfolgte
Eintragung in dein Conto gilt auch b

e
i

der Militärbehörde
genau ſo viel wie d

ie Vorweiſung der ſogenannten Heirats
kaution in natura.

Willſt du das Kapital, das du dem Staate geborgt haſt,

wieder zurückhaben, ſo iſ
t

dies mit außerordentlich wenig

Umſtändlichkeiten verknüpft. Du gehſt perſönlich nach dem
Bureau oder ſchreibſt einen Brief und verlangt dein Geld
zurück. Du erhältſt darauf umgehend dein Kapital, aller
dings nicht in barem Gelde, ſondern in neuen Stücken der

Reichsanleihe ausgehändigt. Die Gebühr für di
e

Ausreichung

der neuenReichsſchuldverſchreibung und für die damit verbun
dene Löſchung der Buchforderung berechnetſich auf mindeſtens

2 Mark; für 10,000 Mark ſind 7,50 Mark zu zahlen.
Was nun die innere Einrichtung dieſes Buches betrifft,

das ſich beſonders ſegensreich für den kleinen Kapitaliſten

erwieſen hat, ſo wird nach erfolgter Eintragung, unter
Eröffnung eines Contos, mit den eingereichten Staatsſchuld
papieren folgende Manipulation vorgenommen.

Unmittelbar nach dem Eingehen kommen die Papiere,

Talons und Couponbogen unter eine gewaltige Stanze.
Dieſe Stanze durchlocht mit einem einzigen Schlage den
ganzen Stoß der Papiere vollſtändig, indem ſi

e

das Muſter

eines viel zackigen breiten Sterns durch ſi
e hindurchpreßt.

Dadurch iſ
t jeder einzelne Coupon und jeder Talon voll

ſtändig entwertet.

Die ſorgfältig nach Nummern geordneten durchlochten
Schuldverſchreibungen werden jetzt zuſammengebunden und

mehrere Tage in einem Treſor aufbewahrt. Hat ſich in

der Reichsſchuldenverwaltung eine größere Menge von ans

rangirten Kaſſenſcheinen und von Stücken der entwerteten

Reichsanleihe angeſammelt, ſo tritt eine beſondere Kom
miſſion zuſammen, und unter Wahrung allerlei notarieller
und offizieller Formalitäten werden d

ie geſamten Wertpapiere

in einem beſonders konſtruirten Verbrennungsofen vernichtet.
Es iſt ſogar Vorkehrung getroffen, daß nicht einzelne Stückchen
Papier und halbverkohlte Reſte aus dem Schornſtein fliegen

können. Die Aſche, d
ie

in dem Ofen zurückbleibt, wird
noch beſonders zerſtampft und erſt nach genauer Unterſuchung,

o
b

nicht noch unverbrannte Papierteilchen vorhanden ſind,

dem Müllkaſten überantwortet.

In den Treſors der Schuldenverwaltung lagern große
Stöße von Reichsanleihe, die immer wieder, je nachdem

Stücke davon vernichtet worden ſind, nachgedruckt werden
können. Die Schuldenverwaltung iſ

t

alſo jederzeit in der
Lage, ebenſo viele Stücke der Reichsanleihe, als b

e
i

ihr
vernichtet worden ſind, wieder neu auszugeben.

Durch die Einrichtung des Reichsſchuldbuches hat der
Staat und auch der Private viel Vorteil. Der Staat be
kommt bares Geld, indem ſich der Gläubiger im Reichs
ſchuldbuche die Anleihe durch den Bankier kauft. Muß der
Staat aber das Geld zurückzahlen, ſo braucht er nicht bares
Geld zu geben, ſondern e

r gibt eben d
ie Papiere aus ſeinem

Treſor. Der Staat kommt alſo nicht in Verlegenheit, wenn
ihm ſelbſt noch ſo viel Conteninhaber plötzlich das Kapital
kündigen und d

ie Ausreichung neuer Reichsſchuldpapiere

verlangen. Der Private und Inhaber des Contos hat die
bereits oben erwähnten Vorteile, daß ihm ſein Kapital nicht
abhanden kommen kann, e

r

erhält pünktliche Zinszahlung

und hat abſolute Sicherheit für ſein Geld, denn das deutſche
Reich iſ

t,

Gott ſe
i

Dank, ſo ſituirt, daß man es wohl nicht
für einen faulen Schuldner halten kann.
Das Reichsſchuldbuch hat eigentlich drei Bücher; eins

für d
ie
4 prozentigen, eins für d
ie 3% prozentigen, eins

für die 3prozentigen Anleihen. Jedes dieſer Bücher aber
zerfällt in ſieben Abteilungen: 1

)

für phyſiſche Perſonen, das

heißt für den gewöhnlichen Privatmann, 2) für Handelsfirmen,

3
) für eingetragene Genoſſenſchaften, 4
)

für eingeſchriebene
Hilfskaſſen, 5

) für juriſtiſche Perſonen, 6
)

für Vermögens

maſſen ohne juriſtiſche Perſönlichkeit, wie Stiftungen, Anſtalten,

Familien - Fideikommiſſe, beſtimmten Zwecken gewidmete
Einzelfonds, deren Verwaltung von einer öffentlichen Be
hörde oder unter deren Aufſicht geführt wird, 7
)

für
Vermögensmaſſen, deren Verwalter ihre Verfügungsbefugnis

über die Maſſe durch eine gerichtliche oder notarielle Urkunde
nachweiſen, – alſo Vormünder, Konkursverwalter, Auf
ſichtsräte von Aktiengeſellſchaften und ſo weiter.

Das preußiſche Staatsſchuldbuch, das ſchon ſeit dem

1
.

Oktober 1884 in Benützung iſ
t,

hat ungefähr 14,000 Conten,
und beinahe eine Milliarde Mark iſ

t

in dem Schuldbuche
angelegt. Das Reichsſchuldbuch entwickelt ſich allmälich, und

d
ie

Kenntnis der Vorteile, die e
s bringt, dringt nur langſam

in das große Publikum, obgleich alljährlich in beſtimmten
Zwiſchenräumen d

ie Reichsſchuldenverwaltung durch Inſerate

in den Tageszeitungen auf dieſes Inſtitut aufmerkſam macht.
Zu bemerken iſ

t noch, daß Erben ohne weiteres die
Auszahlung des Contos verlangen können, ſobald ſi

e

den

Totenſchein des bisherigen Contoinhabers vorlegen und ſich

als berechtigte Erben legitimiren.

Abſichtlich iſ
t

bei der Einrichtung dieſes für Staat
und Private ſo wichtigen und wertvollen Buches darauf
gehalten worden, in keiner Weiſe Schwierigkeiten b

e
i

der
Eintragung oder Ausreichung der Reichsanleihepapiere für

d
ie

Beſitzer oder deren Rechtsnachfolger zu machen. Es iſt

ja auch ſelbſtverſtändlich, daß d
ie Benützung des Buches nur

dann allgemein wird, wenn der Kapitaliſt bei der Unter
bringung des Geldes im Reichsſchuldbuch möglichſt wenig

Umſtändlichkeiten hat. A
.

Oskar Klaußmann.
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Die Tierwelt der Tiefſee.

zsitº see
K.
wir uns auf dem Lande oder im Waſſer nach Tieren

i'LA umſehen, finden wir durchweg, daß das Tier den
Charakter ſeines Wohngebietes widerſpiegelt. So iſ

t

die

Wüſte durch das ſandfarbene Kleid ihrer Bewohner gekenn

zeichnet, die Polarwelt des Nordens durch das Weiß des
Schnees, worin ſich Säugetiere und Vögel dort kleiden.
Tiere, d

ie

ausſchließlich auf den Wald angewieſen ſind, wie
faſt alle Spechte, erweiſen ſich auch durch ihren Körperbau

als Bewohner baumbeſtandener Gebiete. Die Kletterfüße

der Spechte, der zum Stützen eingerichtete Schwanz dieſer
Baumvögel, ihr meißelförmiger Schnabel, d

ie lang hervor
ſtreckbare, in Baumritzen nach Inſekten taſtende Zunge ſind
Eigentümlichkeiten, d

ie

ſich nur b
e
i

Vögeln finden können,
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gedeihen zu können. Denn das Blattgrün wird nur erzeugt

b
e
i

genügender Beleuchtung. Es dient aber den nicht
ſchmarotzendenPflanzen, allen Gewächſen, d

ie

ihre Nahrung

den unorganiſchen Beſtandteilen des Bodens, des Waſſers und

der Luft entnehmen, dazu, die unorganiſirten Stoffe allmälich

in den Bildungsſtoff des Körpers umzuwandeln. Ohne
Blattgrün iſt den Pflanzen eine Ueberführung des Kohlen
ſtoffes ihrer unorganiſchen Nahrung in das Bildungsmaterial

des Körpers unmöglich. Ohne Licht gibt e
s

aber kein
Blattgrün. Somit müſſen der Tiefſee alle Pflanzen, mit
Ausnahme von Bakterien, fehlen. – Dieſer Umſtand übt aber

d
ie

in ſolchem Grade auf das Leben im Walde angewieſen

ſind. Auch die verſchiedenartigen Gewäſſer unſerer Erde

haben charakteriſtiſche Bewohner. Auf den Seegraswieſen
der ſeichten Küſtenmeere finden ſich die Seenadeln, die, im

Waſſer ſchwebend, Seegrasblätter vortäuſchen. Die Tang

wälder bewohnen Seepferdchen, die ſich mit ihrem Wickel
ſchwanz am Tange feſthalten und dieſem häufig durch

d
ie Form ihres Körpers und der ihn bedeckenden

Hautlappen ähneln. Auf dem ſandigen Meeresboden ent
ziehen ſich die ſandfarbenen Schollen dem Blicke, und die
farbenprächtigen Korallenriffe der Südſee beleben Fiſche, d

ie

durch ihr Kleid mit den leuchtenden Farben ihrer Umgebung
wetteifern, mit ihren hohen, flachen Körpern zwiſchen den
dichtgedrängten Korallenſtöcken herumſchweben und ihre a

n

den Schnabel der Papageien erinnernden Kiefer dazu be
nützen,Stücke von den ſteinharten Korallenſtöcken abzubrechen.

auf d
ie

tieriſche Bewohnerſchaft der großen Meerestiefen

einen bedeutenden und eigenartigen Einfluß aus. Es
können in der Tiefſee nur ſolche Geſchöpfe fortkommen, die

entweder Raubtiere ſind oder ſich von den Zerſetzungs

produkten der in höheren Meeresſchichten lebenden Pflanzen

und Tiere zu ernähren vermögen. Infolge der Thatſache,

daß ſich organiſche Stoffe in der Kälte leichter konſerviren
als in der Wärme, ſammeln ſich auf dem Grunde des
Ozeans Ueberreſte von Pflanzen und Tieren der Hochſee

und der Küſten an. Dadurch und durch das Fehlen der

Pflanzen muß der Boden der Tiefſee ein ganz eigentümliches

Gepräge erhalten. Es ſind namentlich Angehörige zweier
Klaſſen von Urtieren, von Tieren, deren mikroſkopiſch kleiner
Körper nur aus einer einzigen Zelle beſteht, aus deren

Reſten der Tiefſeeſchlamm vorwiegend zuſammengeſetzt iſt:
die Radiolarien oder Strahllinge und die Foraminiferen oder

Begeben wir uns hinaus auf das offene Meer, ſo finden
wir auch dort Tierformen, die für die Hochſee charakteriſtiſch

ſind. Hier treiben Quallen auf der Meeresoberfläche, d
ie

mit einem kleinen Segel, in das der Wind hineingreifen
kann, verſehen ſind; hier gibt es Schnecken, di

e

einen Schaum

aus ſchleimigen, mit Luft gefüllten Blaſen erzeugen, um ſich,

a
n

einem derartigen ſpeichelartigen Klümpchen haftend, a
n

der Meeresoberfläche halten zu können. Die nicht unmittel
bar a

n

der Meeresoberfläche lebenden Hochſeetiere ſind häufig

durch einen glashellen Körper, der ſi
e

den Blicken anderer

Tiere entzieht, ausgezeichnet.

Angeſichts derartiger Befunde durfte man vermuten, daß

auch die großen Meerestiefen, d
ie

erſt in den letzten beiden

Jahrzehnten der wiſſenſchaftlichen Forſchung erſchloſſen ſind,

eine eigentümliche und charakteriſtiſche Tierwelt beſitzen
würden. Und man erwartete um ſo mehr, gerade in den

Tiefen des Weltmeeres Charaktertiere zu finden, als hier
alles ſo ganz anders iſ

t als a
n

den Küſten und a
n

der
Oberfläche der See. Die Tiefſee wird von keinem Sonnen
ſtrahle erhellt. Das von oben her ins Meer eindringende

Licht erreicht nur verhältnismäßig geringe Tiefen, weil das

Waſſer die Eigenſchaft beſitzt, die Lichtſtrahlen allmälich zu

abſorbiren, zu verſchlucken. Aus dieſem Grunde wird e
s

dunkler und dunkler, je größer d
ie Entfernung von der

Meeresoberfläche wird, und mit der Helligkeit nimmt auch
zugleich d

ie

Wärme ab. Das Waſſer der finſteren Tiefſee
gründe iſ

t

von eiſiger Kälte, und nicht einmal der Jahres
zeitenwechſel und d

ie Zonenunterſchiede, geſchweige denn die

verſchiedenen Tagesſtunden, haben auf die Temperatur der

Tiefſee irgend einen Einfluß. Namentlich aber unterſcheidet
ſich die Tiefſee von den Gewäſſern der Meeresoberfläche und

der Küſten durch ihren Mangel an Pflanzenleben. Pflanzen,
die Blattgrün enthalten – und zu dieſen gehören, mit

Ausnahme der Pilze und Bakterien, ſowie einiger Schmarotzer,
ſämtliche Pflanzen – bedürfen des Lichtes, um wachſen und
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 4.

Kammertiere. Die erſteren haben e
in

zierliches Skelett aus
Kieſelſäure, aus demſelben Material alſo, aus welchem der
Feuerſtein und der Meeresſand beſteht, während die Kammer
tiere durch ein o

ft

nicht minder feines und ſchönes Skelett

aus Kreide, aus kohlenſaurem Kalk, ausgezeichnet ſind. Und

e
s

ſind dieſe Skelette und die organiſchen Reſte der Radio
larien und der Foraminiferen, die ſich auf dem Boden der

Tiefſee anſammeln. Beſonders gut bekannt iſ
t

der ſogenannte

„atlantiſche Schlick“, der Globigerinenſchlamm, der ſeiner
Hauptmaſſe nach aus den Kalkſchalen von Foraminiferen
arten, die ſich auf vier oder fünf verſchiedene Gattungen,

darunter Globigerina, verteilen, zuſammengeſetzt iſ
t

und

nahezu in allen Teilen des Ozeans von 400 bis zu

2500 Faden Tiefe den Meeresboden überzieht, mit Ausnahme
ſolcher Strecken, wo der Grund, wie e

s

in der Nähe der

Küſten der Fall zu ſein pflegt, mit dem von der Küſte
heruntergeſpülten Schlamm bedeckt iſ
t. An die Stelle dieſes
aus den Leibern abgeſtorbener Kammertiere und namentlich
aus deren Skeletten beſtehenden Foraminiferenſchlicks tritt

hier und d
a

der minder häufige Radiolarienſchlamm. Wo
der Boden mit Foraminiferen- oder Radiolarienſchlamm be
deckt iſt, iſ

t

tieriſches Leben viel häufiger als an Stellen,

wo dieſer Schlick aus irgend einem Grunde fehlt, während

ſolche Stellen allerdings eine eigenartige Tierwelt aufzuweiſen
pflegen. Hier beſteht der Boden gewöhnlich aus einem
eigentümlichen roten Thon, deſſen Natur und Herkunft noch
nicht genügend bekannt ſind. Solcher Thon findet ſich
vorwiegend in denjenigen Meerestiefen, die über 2500 Faden
von der Meeresoberfläche entfernt ſind. In dieſen gewaltigen
Abgründen ſind d

ie

Foraminiferenſkelette bereits aufgelöſt,

denn der kohlenſaure Kalk, aus welchem ſi
e gebildet ſind,

widerſteht nur eine Zeit lang dem zerſetzendenEinfluß des
Meereswaſſers, deſſen löſende Kraft durch die in ihm ent
haltene Kohlenſäure geſteigert wird. Roter Thon und
Foraminiferenſchlick, letzterer ſtellenweiſe erſetzt durch Ra
diolarienſchlamm, charakteriſiren alſo den Boden der Tiefſee.

In einer Gleichförmigkeit, wie ſi
e nirgends auf dem

Lande und in den ſeichten Küſtenmeeren angetroffen wird,

erſtreckt ſich dieſer Boden über die gewaltige Fläche der
großen Ozeane, von Pol zu Pol und von Geſtade zu Ge
ſtade. Es war deshalb von vornherein zu erwarten, daß
die Tierwelt, die auf einem ſolchen Boden lebt, überall den
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ſelben Charakter zeige. Und das thut ſi
e

in ausgeſprochenſter

Weiſe. Die meiſten Arten der Tiefſeetiere haben eine außer

charakteriſirt, das iſ
t

der Mangel a
n

Pflanzenwuchs

und der Einfluß, welchen dieſer auf den Nahrungserwerb

ordentlich beträchtliche, ſehr viele eine weltweite Verbreitung. und auf d
ie Bewegung der Tiefſeebewohner ausübt. Tiefſee

Manche finden ſich nicht nur am Aequator und in hohen

nördlichen und ſüdlichen Breiten, ſondern auch im indiſchen

und pacifiſchen ebenſo gut wie im atlantiſchen Ozean.

Denn der Verbreitung der Tiefſeetiere ſtellt ſich nirgendwo

eine hindernde Schranke entgegen. Wo das in der Tiefſee
herrſchende Dunkel, w

o

d
ie

ſi
e

kennzeichnendeeiſige Kälte

und der hohe Waſſerdruck vorhanden ſind, d
a

können die

Bewohner der großen Meerestiefe gedeihen, und d
a

ſich dieſe
Bedingungen überall in der eigentlichen Tiefſee verwirklicht
finden, ſo treffen wir auch in allen ihren Teilen die für ſie

charakteriſtiſchen tieriſchen Bewohner an. Allein e
s gibt

auch Tierarten in der Tiefſee, deren Angehörige in den

hohen nördlichen und ſüdlichen Breiten die Bewohner ſeichter

Meere ſind. Das ſind ſolche Tiere, welche die Kälte der
Eismeere und Ozeantiefen dem Aufenthalte in den ſtets

warmen tropiſchen und den der Sonnenhitze ausgeſetztenge
mäßigten Meeren vorziehen. Dergleichen Tiere können wir
nicht zu den charakteriſtiſchenBewohnern der Tiefſee rechnen;

e
s

iſ
t nur die Kälte, d
ie

für ihren Aufenthalt auf dem Grunde

der großen Ozeane in derſelben Weiſe beſtimmend iſt, wie
für ihre Anweſenheit in den Küſtenmeeren hoher nördlicher
und ſüdlicher Breiten. Wir erſehen daraus, daß es nicht
die in den Meerestiefen herrſchende Kälte allein ſein kann,

die den Aufenthalt in der Tiefſee zu etwas Beſonderem

macht.

Aber auch die Abweſenheit des Sonnenlichts vermag für
ſich allein das Leben in der Tiefſee nicht zu einem eigen

tümlichen zu geſtalten, denn auch d
ie

Dunkel liebenden Be
wohner ſeichter Meeresſchichten vermögen ſich während des
Tages in große, dem Sonnenlichte mehr oder minder un
zugängliche Tiefen zurückzuziehen, um ſich in der Nacht

wieder a
n

die Oberfläche des Ozeans zu begeben. Auch

dieſe Tiere erweiſen ſich durch ihre Eigentümlichkeiten als
Dunkelweſen, und dasſelbe gilt bekanntlich von Landtieren,

die gleich ihnen Nachtfreunde ſind, und von ſolchen, die in

Höhlen leben. Mit Höhlen- und beſonders mit Nachttieren
laſſen ſich nun die Tiefſeebewohner vergleichen, denn völlig

dunkel ſind auch die Abgründe der Ozeane nicht. Das Licht
der Sonne dringt zwar nicht bis in jene fernen Meeresſchichten,

noch weniger natürlich das des Mondes und der Sterne.

Aber die allermeiſten Tiefſeetiere leuchten, ſo daß allerdings

der Beſitz der Augen den Bewohnern der Tiefſee von ebenſo
großem Nutzen iſ

t

wie den Nachttieren des Landes und

ſeichten Waſſers. Und wie b
e
i

dieſen ſind e
s häufig große

Augen, welche die ſpärliche Helligkeit der Meerestiefen auf
fangen, denn das Licht, das von den Tiefſeetieren ausſtrahlt,

kann im beſten Falle doch nur auf kurze Strecken hinleuchten.
Neben großäugigen Tiefſeebewohnern gibt e

s

aber auch augen

loſe und ſolche mit verkümmerten Augen. Derartige Ge
ſchöpfe teilen ihre Eigentümlichkeit mit den Höhlentieren.

Auch die Leuchtorgane der Tiefſeetiere ſind keineEinrichtungen,

d
ie

allein dieſen zukommen. Es gibt zwar Tiefſeefiſche,
deren Leuchtorgane mit förmlichen, das Licht nach außen

werfenden Hohlſpiegeln und mit Linſen, welchedie von dieſen
Spiegeln reflektirten Strahlen ſammeln, ausgeſtattet ſind;

aber als eine charakteriſtiſche Einrichtung der Tiefſeetiere
können dieſe wunderbaren Laternen nicht betrachtet werden,

denn auch unter den Fiſchen der Hochſee finden ſich manche,

die gleich den Tiefſeeweſen mit höchſt vollkommenen Leucht
organen ausgeſtattet ſind. Es ſind ſolche Fiſche, d
ie

den
Tag zwar in größeren Tiefen verbringen, bei Nacht aber

a
n

die Oberfläche des Waſſers kommen und deshalb nicht

zu den eigentlichen Tiefſeetieren gerechnet werden können.

Wir können alſo ebenſo wenig d
ie

Finſternis wie

die Kälte für die Beſonderheiten der Tiefſeetiere direkt

verantwortlich machen. Was die Tiefſee vor allem

tiere müſſen ſich entweder als Raubtiere ernähren oder ſi
e

müſſen von den zerſetzten Leibern der Tiere und Pflanzen

der Küſten und der Hochſee leben. Dieſen Forderungen

entſprechen d
ie Einrichtungen, d
ie

den Tiefſeetieren den
Nahrungserwerb ermöglichen. Vor allem ſind der Tiefſee Fiſche
mit außerordentlich weiten Mäulern eigen, mit fangzahn

beſetztenRachen, die dazu geſchaffen ſind, leicht und mühelos

das Beutetier zu faſſen. Es gibt in der Tiefſee in der That
Fiſche, die kaum etwas anderes ſind als ein gewaltiges Maul.
Aber freilich ſind dergleichen Fiſche nicht ausſchließlich auf

die Tiefſee beſchränkt, denn auch die der Fiſchklaſſe angehöri

gen Bewohner der Hochſee ſind in manchen ihrer Arten mit
großen Mäulern, die mit gewaltigen Fangzähnen bewaffnet
ſind, ausgeſtattet. Einzig und allein in der Tiefſee finden
ſich aber gewiſſe vielmündige Aktinien. Die Aktinien der
Küſtenmeere kennen wir als jene lieblichen roſen-, melken
oder anemonenartigen Blumentiere, die ein Schmuck unſerer
Seewaſſeraquarien ſind, farbenprächtigen Blüten gleich, deren

Blätter durch lange Fangfäden dargeſtellt werden und den

in der Mitte des oberen Endes befindlichen Mund in einem
Kreiſe oder in mehreren Kränzen umſtehen, um Beute, die
ſich den Tieren naht, zu packen und dem Munde zuzuführen.

Auch in der Tiefſee gibt e
s

Vertreter unſerer Tierklaſſe, die

ſich durch keine beſonderen Einrichtungen von den Aktinien

des ſeichtenWaſſers unterſcheiden. Aber neben ihnen finden

ſich andere, wie ſi
e

d
ie

Küſtenmeere nicht aufzuweiſen haben.

Bei dieſen fehlen die den Mund umſtehenden Fangarme
oder werden vielmehr durch Warzen mit einer weiten Oeff
nung, die unmittelbar in den Magen des Tieres führt, dar
geſtellt. Eine Seeroſe iſ

t

nämlich eigentlich nichts weiter

als ein bunt aufgeputzter Magen, und ihre Fangarme ſind
Ausſtülpungen des Magenhohlraumes. In manchen Fällen
ſind die Fangarme a

n

der Spitze von einer ſehr feinen
Oeffnung durchbohrt und dieſe iſ

t

bei vielen Tiefſeeroſen

unter gleichzeitiger ſtarker Verkürzung des Fangarmes ſo e
r

weitert, daß ſi
e

dieſelben Dienſte leiſten kann wie eineMund
öffnung. Der eigentliche Mund iſt alſo b
e
i

den betreffenden

Aktinien der Tiefſee mit zahlreichen kleineren Oeffnungen

umſtellt, d
ie

ohne Zweifel die Beſtimmung haben, gleich dem

Munde den nahrungshaltigen Schlamm, der auf dieſe oder
jene Weiſe in ihren Bereich gerät, dem Magen zuzuführen.

Ebenſo charakteriſtiſche Tiefſeetiere wie die geſchilderten

Seeroſen ſind die meiſten Tiefſeegurken. Während die das

Seichtwaſſer bewohnenden Vertreter dieſer eigentümlichen

Tierklaſſe, d
ie

den Klaſſen der Seeſterne und Seeigel

nahe ſteht, und durch einen langgeſtreckten gurkenähnlichen

Leib charakteriſirt iſt, häufig a
n

Oertlichkeiten der Küſten
meere leben, die ihnen ein Herumklettern in Seegras und
Tang, in Schwämmen und Korallenſtöcken ermöglichen, ſind
die Seegurken der Tiefſee auf das Leben a

n

dem Boden
angewieſen. Die in ſeichten Meeren lebenden Vertreter der
Klaſſe haben nun häufig im ganzen Umfange des walzen
förmigen Körpers eine gleichmäßige Beſchaffenheit, weil eben

dieſe für das Herumklettern beſonders geeignet iſt
.

Die Tiefſee
gurken dagegen ſind großen kriechenden Raupen gleich, mit

einer wohl ausgeprägten Rücken- und einer ſcharfumſchriebenen
Bauchſeite, wie wir ſie allerdings auch bei manchen See
gurken der ſeichten Meere, aber niemals in einer ſo großen
Vollkommenheit wie b

e
i

den Tiefſeegurken finden. Dieſe

ſind genötigt, viel auf dem a
n Nahrung armen Boden der

Tiefſee herumzulaufen, um ſich ihre aus organiſche Reſte
bergendem Schlamm beſtehende Nahrung zu ſuchen. Zu
dieſem Zwecke ſind ſi

e

mit einem raupenförmigen Körper

ausgerüſtet.

Aehnliche Unterſchiede, wie zwiſchen den Seegurken großer

und geringer Meerestiefen, finden wir b
e
i

den Seeigeln,
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freilich auch nicht b
e
i

allen. Indeſſen gibt e
s in der Tiefſee

Vertreter dieſer Tierklaſſe, deren charakteriſtiſcheAusbildung

unter den Seeigeln der ſeichten Meeresſtrecken nicht bekannt

iſ
t. Es ſind flache, ſcheibenförmige Tiere, deren Stacheln

auf der Unterſeite zum Teil zu langen, durch Muskeln be
weglichen und mit fußförmigen Verbreiterungen verſehenen
Stelzen, mit deren Hilfe die Tiere auf dem Tiefſeeboden
herumlaufen, ausgebildet worden ſind.

Im übrigen iſ
t

nicht viel über charakteriſtiſche Bewohner

der Tiefſee zu berichten. Die Farbe, die b
e
i

den Tieren

des Lichts eine ſo große Rolle ſpielt, fehlt entweder in der
Tiefſee oder ſi

e

iſ
t

meiſtens eintönig und düſter. Aber e
s

gibt auch Tiefſeetiere, zum
Beiſpiel Schwämme, die

lebhafte Farben haben. Be
ſonders merkwürdig ſind

manche Kruſtentiere der

Tiefſee dadurch, daß ſi
e

gleichmäßig und lebhaft

ſcharlachrot gefärbt ſind, ein
Umſtand, der zu denken
gibt. Bekanntlich werden

Hummer und Flußkrebſe

beim Kochen rot. Der rote
Farbſtoff widerſteht alſo der

Zerſetzung beſſer als d
ie

grauen und grünen, blauen

und gelben Farbentöne die

ſe
r

Tiere, und darin iſ
t

vielleicht der Grund der

roten Färbung mancherTief
ſeekrebſe zu ſuchen. Dieſe
bringen hier den charakte

riſtiſchen roten Farbſtoff zur
Geltung, der ſich zwar in

den meiſten Krebstieren

überhaupt findet, aber durch

andere Farben verdeckt iſ
t

und erſt dann wieder zum

Vorſchein kommt, wenn jene,

leicht zerſtörbar, durch ſchä
digende Eingriffe vernichtet

ſind. Außer dieſer roten Farbe fallen bei manchen Tiefſee

krebſen d
ie

außerordentlich langen Beine und Fühler auf,

die ja in der Tiefſee weniger hinderlich ſind als in den
Küſtenmeeren mit ihrem reichen Pflanzenwuchs, w

o

lange

Gliedmaßen nur unbequem ſein würden. Die Pflanzen
loſigkeit der Tiefſee iſ

t

wohl auch der Grund, weshalb wir
hier rieſige Vertreter mancher Tierformen finden, die in den

ſeichten Gewäſſern nur zwergenhafte Arten aufweiſen. In
der ewigen Waſſerwüſte der tiefſten Meeresſchichten iſ

t

die

Urſache des zarten Baues vieler Tiefſeetiere zu erblicken.
Ueberblicken wir alles, was wir von der Tiefſee wiſſen,

ſo müſſen wir geſtehen, daß d
ie Hoffnungen, d
ie

man auf

die Auffindung ſcharf ausgeprägter Tiefſeetiere geſetzt hatte,

ſich zum größten Teil nicht erfüllt haben. Ebenſo wenig

haben d
ie Ergebniſſe der Tiefſeeforſchungen den auf ſi
e ge

ſetzten Erwartungen in Bezug auf d
ie Auffindung „lebender

Foſſilien“, alſo ſolcher Tiere, die in den Küſtenmeeren bereits
ausgeſtorben ſind, entſprochen. Es iſ

t

nicht zu leugnen,

daß in der Tiefſee heute noch manche Formen leben, deren

Verwandte wir nur in verſteinertem Zuſtande kennen. Aber
auch die Meere der Küſten, das Süßwaſſer und das Land
haben nicht weniger zahlreiche Vertreter von Tiergruppen,

deren Blütezeit vorüber iſ
t,

als die Tiefſee. Immerhin ſind
die Wunder, die uns dieſe bietet, ebenſo bedeutungsvoll

wie d
ie irgend eines andern Gebietes der Erdoberfläche.

Jugendbild Goethesvon Bager, Oelminiatur.

Neue Goethe-AZilder.

## im Laufe des Sommers im Goethehauſe zu Frank
furt am Main eröffnete Ausſtellung, deren ſpezieller

Zweck e
s iſ
t,

d
ie Beziehungen des Dichters zu ſeiner Vater

ſtadt zur Anſchauung zu bringen, weiſt unter ihren nach

vielen Hunderten zählenden Ausſtellungsobjekten einige höchſt

bemerkenswerte bildliche Darſtellungen auf, d
ie

zum Teil zum
erſtenmale vor d

ie

Oeffentlichkeit treten. Zunächſt ſind zwei
Reliefporträts zu erwähnen, das Elternpaar des Dichters

darſtellend und beide von J. P. Melchior, dem bekannten
Modelleur der Höchſter Por
zellanfabrik, herrührend, dem

wir auch das in ähnlicher
Weiſe hergeſtellte ſchöne
Jugendbildnis des Dichters
verdanken. Der Vater hat

den Kopf nach rechts g
e

wendet, die Mutter nach
links. Beiden Werken ſieht
man die Unmittelbarkeit der

Natur in der Darſtellung
an; es iſt erſtaunlich, welche
Lebensfülle und Feinheit

der Beobachtung in Bezug
auf Ausdruck der Künſtler

in die kleinen Bildniſſe zu

legen wußte. Weiter fin
den wir ein Halbbruſtbild
des Dichters, Profil, nach
dem Oelminiaturgemälde

von J. D. Bager 1773 in

Frankfurt gemalt. Dasſelbe
ſtammt aus Lavaters Samm
lung, von deſſen Hand ſich
folgende Verſe dabei finden:

Goethe:dichmahltundbeſchreibt
keinGeiſt,derkleinerals d

u

iſ
t.

Immer etwas von dir haſcht
jederauf und e

r
wähnt dann,

dich ergriffen zu haben – und
hatdenSchattenvondirkaum!

Jeder Kleinere mahlt viel kleinlicherLippen und Aug' dir –
machtdichgeſchmeidiger,ſanfterund feiner – lämmlicher,zärter –
glaubt dir weislich zu ſchohnen,indem e

r

die Kraft dir desWolfes
und des Löwen Grimm und Stolz raubt, die dich bezeichnen –

oh, die Künſtler vergeſſen,wie viele Naturen in dich nur
miſchte d

ie

Mutter Natur – Sie jubelte, da ſie dichhinſtellte. L.
Das Jugendbild des Dichters iſ

t

von ganz beſonderem
Intereſſe, d

a

e
s

nicht unbedeutend von allen anderen aus

der gleichen Zeit abweicht. Während zum Beiſpiel auf dem
Mayſchen oder Krausſchen Porträt Goethe in ſtrahlend

jugendlicher Friſche erſcheint, hat e
r

hier etwas kränklich

Erſchlafftes. Die Züge ſind
abgeſpannt, das Auge, fragend

geöffnet, blickt ſuchend ins
Weite. Es iſ

t

der Ausdruck

der unverfälſchten Werther
ſtimmung, der das Bild an
ziehend und belehrend macht,

indem e
s erklärt, wie Goethe

in ſeiner Zeit des Sturmes
und Dranges recht elegiſchen

Anwandlungen unterworfen ge

weſen iſ
t.

Ein intereſſantes und ſchön
gelungenes Blatt iſ

t

das von

Goethe ſelbſt auf den Rand

eines Korrekturbogens zum

Götz gezeichneteBildnis ſeiner
GoethesSchweſterCornelia,
HandzeichnungdesDichters.
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Schweſter Cornelia. Ein Köpfchen voll
Feinheit und Anmut; zum erſtenmal
wird hier durch die Ausſtellung dieſer
Zeichnung wünſchenswerter Erſatz ge

ſchaffen für die verbreiteten häßlichen
Darſtellungen Cornelias, wie ſi

e

in allen
Literaturgeſchichten bisher ſich vorgefun

den haben. Wir ſind der Direktion
des Goethe-Nationalmuſeums zu beſon

derem Danke verpflichtet, daß ſi
e

die

Erlaubnis zu der Veröffentlichung die

ſe
r

in ihrem Beſitze befindlichen Original
zeichnung Goethes erteilt hat.

Gleichſam in einer zweiten Abteilung

begegnen uns Bildniſſe aus den Be
ziehungen des Dichters zu dem ſchönen
Geſchlechte Frankfurts. Da iſ

t

aus

früheſter Jugendzeit Suſanna Katharina
von Klettenberg, geboren 1723 am
21. Dezember, geſtorben 1774 am
16. Dezember in Frankfurt jene ſchöne
gemein aus Goethes Schilderung ſeiner

GoethesVater, Reliefporträtvon J. P. Melchior.

Lili Schönemann hatte natürlich
Weiſe als d

ie Klettenberg des jungen Dichters Herz ein
genommen, und die
duftigſten Blüten
ſeiner Poeſien zeu
gen davon. Daß

ſi
e

e
s

wert war, ſo

verherrlicht zu wer
den, das beweiſt ein

Blick auf dieſe vor
nehme Schönheit, die

uns das Bild zeigt,
welches nach einem

im Beſitze der Fa
milie von Türckheim

befindlichen Oel
gemälde aufgenom

men iſt.

Erfüllte Lili das
ganze jugendliche

Daſein Goethes, ſo

war Marianne von

Willemer eine duft

u
.

farbenvolle Spät

Seele, welche all
Jugendzeit bekannt

Lili Schönemann,Oelbild aus demBeſitzedes
Grafen von Türckheim.

iſ
t.

Betrachtet Frankfurt hatte
man dieſe kind- der Dichter

lichen Augen, eigenhändig ge

die nur nach ſchrieben:

dem Göttlichen „Woherenditet,glü
ſend mildeſind,
Sog d

e
r

fluß im

gerichtet

ſo begreift man- - Abendſcheinjene fromme ºr
Einfalt, welche fºrt u

n
d

hr ) Neſ s- tadtgebilde
ihr Weſen aus- finſterniſſeſanken
machte. Sie iſt ein."

in Nonnen- A
m

1
5
.

Aug.1815.

tracht darge- Goethe.

ſtellt auf einem Dann unter die

Blatt inGoua- Anſicht derGer
chemalerei, das bermühle:
nach einer auf „Doch a

m Morgen

d
e
r

Rückſeite b
e
-

w
a
r

e
s klar,

findlichen Notiz, d
ie begann's u
m

lautend: „S. C. h
e
r

zu grünen,º # Nachder lacht, woÄ. | jenes Paar
von ihr ſelbſt Sternengleichuns

- herſtammt. angedienen."

in ganz anderer Den 1
6
.

Auguſt185.

Frankfurt, von der Gerbermühleaus geſehen.

GoethesMutter, Reliefporträtvon J. P. Melchior.

blüte in der innerſten Seele unſeres
großen Dichters. Dieſes Urbild der
Suleika mit ſeiner erfriſchenden, echten

Weiblichkeit, welch ein Anſtoß zu dich
teriſchen Großthaten ſtrahlte von ihm

aus! – Die landſchaftlichen Bilder, die
wir bringen, ſind d

ie Stätten, wo dieſe
Neigung entſtand und gepflegt wurde.
Willemers wohnten auf der Gerbermühle,

und Goethe hatte dieſe Stätte lieb
gewonnen, von wo aus man einen
prächtigen Blick auf die Stadt hatte.
Als d

ie Herzogin Friederike von
Cumberland, ſpätere Königin von Han
nover, am 15. Auguſt 1815 mit ihrem
Gemahl Ernſt Auguſt den Dichter auf
der Gerbermühle durch ihren Beſuch
überraſchte, ſandte ihr Goethe zur Er
innerung a

n

dieſes Zuſammenſein am

11. Juni 1826 in roter, goldverzierter
Ledermappe d

ie

beidenvon Radlangefertigten Sepiazeichnungen

von Frankfurt und der Gerbermühle. Unter die Anſicht von

Goeſe.

Außer der Gerbermühle beſaßen die Willemers ein turm
artiges Gartenhäus
chen auf dem Hüh
nerweg am Sachſen
häuſer Berg. Es
liegt unweit der Ger
bermühle, und Goe
the kam oft von d

a

herüber zu Marian
nen; unter anderem

auch betrachtete e
r

vom Altan aus an

der Seite ſeiner

Freundin die Freu
denfeuer, welche am

erſten Jahrestag der
Schlacht bei Leipzig,

18. Oktober 1814,

auf denHöhen rings
um brannten.

Von den Malern,

welche Graf Tho
rane, der bekannte



HerzoginAmalie von Weimar.

„Königslieute - Früher war
nant“, beſchäf

tigte, ſind durch

die Munifizenz
des Nachkom

men Thoranes,

Comte de Sar
tour-Thorane
in Mouans, die

Werke ausge
ſtellt, welcheer
ſterer zum Teil
im Goethehauſe

malen ließ. Zu
der Gruppe Be
ſucher des Goe
thehauſes ge

hören die neben

ſtehenden Bil
der, ſi

e
ſtellen

die hohenHerr
ſchaften von
Weimar vor.

Das eine d
ie Herzogin Anna Amalie von Sachſen-Weimar,

das andere Karl Auguſt in jugend

lichem Alter, etwa zu der Zeit, als

Goethe zuerſt in Frankfurt mit ihm

zuſammentraf; das Gemälde von

dem jungen Fürſten iſ
t

e
in bedeu

tendes Meiſterwerk. H
. J.

Hygieniſche Beſchaffenheit

d
e
r

künſtlichen Beleuchtung.

Von

Dr. Otto Gotthilf.
Fs freue ſich, wer da atmet im

Z roſigen Licht!“ Dieſer Aus
ſpruch des Schillerſchen, aus den

dunklen Tiefen der Charybdis zum

Tageslicht emporſteigenden Tauchers

kommt einem unwillkürlich in die

Erinnerung, wenn man ſich der

Sonnenwende des kürzeſten Tages

im Jahre immer

mehr nähert, wo faſt

man trotz der

großen Man
gelhaftigkeit der
Beleuchtung in

ſeinen Wün
ſchen viel be
ſcheidener. Als
Beweis diene

ein wenig be
kannter Vers

von Goethe.

In ſeinen
Sprüchen und
Reimen, –

deren Entſteh
ungszeit nicht
genau bekannt
iſt, Druckjahr

wahrſcheinlich

1815 – ſagt
(U

„Wüßtenicht,was

Hygieniſche Beſchaffen heit der künſtlichen Beſeuchtung. 389

HerzogKarl Auguſt.

ſi
e

Beſſereserfindenkönnten, – Als wenn die Lichter ohne Puten

NeueGoethe-Bilder:Fräulein von Klettenberg.Selbſtporträt.

brennten.“

Eine größere Erfindung in Be
treff, der künſtlichen Beleuchtung

wünſchte alſo ein Goethe nicht.

Die Dunkelheit der Kerze ſcheint
ihn weniger genirt z

u haben, als

d
ie Unbequemlichkeit des Putzens.

Welche Anſprüche ſtellen dagegen

wir heute a
n

die künſtliche Beleuch

tung! Die Talglichter ſind verbannt,
d
ie Oellampen ſind den Petroleum
lampen gewichen, d

ie

ſchwarzen

Steinkohlen holen wir aus dem

dunklen Schoß der Erde hervor,

um ihnen das hellleuchtendeGas z
u

entziehen; durch das elektriſcheLicht

wird d
ie

Nacht faſt in Tag ver
wandelt, und immer noch bemühen

ſich d
ie Techniker, den geſteigerten

Anſprüchen der „mehr Licht“ wün

ſchendenMenſchheit gerecht z
u wer

den. Iſt aber mit dieſem mächti
gen Aufſchwung in der Technik der

künſtlichen Beleuch

tung auch d
ie geſund

nur acht Stunden

lang, von morgens

acht bis nachmittags

vier Uhr, das natür

liche Licht zur Gel
tung kommt, o

ft

noch

verdüſtert und ver
dunkelt durch „der

Straßen quetſchende

Enge“. Da tritt
dann wieder die

künſtliche Beleuch

tung in ihr Recht.
Glücklicherweiſe wird

dieſe der natürlichen

a
n

Güte immer ähn
licher infolge der
großen Anſprüche,

d
ie

man heutzutage

zu ſtellen pflegt.

heitliche Vervoll
kommnung derſelben

gleichen Schritt g
e

gangen? Von wie
hoher Bedeutung dieſe
Frage iſ

t,

wird jeder

einſehen, wenn e
r be

denkt, daß faſt alle

Menſchen im Winter
täglich vier bis acht

Stunden in Arbeits-,

Wohn- und Vergnü
gungsräumen auf

künſtlicheBeleuchtung

angewieſen ſind. Des
halb wollen wir uns
jetzt einmal die ver
ſchiedenen Beleuch

tungsarten in ihrem

NeueGoethe-Bilder:Die Gerbermühle. Einfluß auf die Ge
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ſundheit näher anſehen; wir wollen eintreten in das düſtere
Dachkämmerchen jener armen, fleißigen Nähterin, welche

nach Verbrauch des letztenPetroleums b
e
i

der Kerze flackerndem
Scheine die letzten Stiche a

n

dem koſtbaren Brautkleide

der reichen Jugendgeſpielin näht; wir wollen die mit
heißem Gasdunſt geſchwängerten Bureaus der kahlköpfigen
kaltfüßigen Beamten durchwandern, und auch in den

durch elektriſche Lampen taghell erleuchteten Geſellſchafts

räumen der eleganten Welt hygieniſch beobachtend umher
wandeln.

Am wenigſten braucht heutzutage noch über zu geringe
Helligkeit geklagt zu werden. Iſt dies aber wegen falſch
angebrachter Sparſamkeit der Fall, ſo helfe man dieſem für

d
ie Augen höchſt nachteiligen Zuſtande durch mehr Licht

quellen ſchleunigſt ab. Denn b
e
i

ungenügender Beleuchtung

müſſen wir uns den Gegenſtänden, zum Beiſpiel einem
Buche, mehr nähern, um ſi

e

zu erkennen, und durch nichts

wird d
ie Kurzſichtigkeit in höherem Grade begünſtigt als

durch andauerndes Naheſehen. Auch iſ
t

e
s

eine uralte Er
fahrung, daß wir unſere Augenmuskeln beim Leſen, Schreiben
und ſo weiter um ſo mehr anſtrengen, je ſchlechter die Be
leuchtung iſ

t. Nun haben aber viele Tauſende von Unter
ſuchungen a

n Schüleraugen durch Profeſſor H
.

Cohn in
Breslau ergeben, daß mit dieſer zunehmenden Anſtrengung

d
ie Zahl der Kurzſichtigen und der Grad der Kurzſichtigkeit

bedeutend ſteigt. Und daß d
ie Kurzſichtigkeit nicht nur ein

unangenehmes Gebrechen, ſondern auch in ihren weiteren
Folgen bei höheren Graden eine wirklich ernſthafte Krankheit

iſ
t,

d
a

ſi
e

zu Augentrübungen, Blutung und Ablöſung der
Netzhaut führen kann, lernen leider viele a

n

ſich ſelbſt er
kennen. Daher ſtellt d

ie

Geſundheitslehre d
ie Forderung,

daß ſelbſt bei den beſten Gas- und Petroleumlampen das
Buch beim Leſen und Schreiben nicht weiter als einen halben

Meter von der Lampe entfernt ſein ſoll. Möchten dies doch

alle Eltern beherzigen und ihren Kindern überhaupt für das
Anfertigen der häuslichen Arbeiten möglichſt reichliche Be
leuchtung verſchaffen, ſi

e

mit Licht geradezu überſchwemmen.

Dr. Javal ſagt: „Il n'y a donc jamais trop, il n'y ajamais
assez de lumière artificielle.“

Iſt aber in unſerer Zeit nicht viel mehr zu fürchten,
daß das Auge durch zu helle und grelle Beleuchtung, wie

die elektriſche, geſchädigt wird? Wiſſen wir doch, welch
ſchwere, ſchädliche Veränderungen auf Sehſchärfe und Seh
kraft das direkte Sonnenlicht oder große blendende Schnee

flächen hervorrufen können. Allerdings wird der Begriff
der Blendung zum Teil von ſubjektiver Empfindlichkeit be
ſtimmt. Einzelne Perſonen gewöhnen ſich ſehr ſchnell a

n

helles Licht, andere langſam, tiefliegende Augen leichter als
vorgewölbte. Aber doch muß über kurz oder lang jede

größere offene Flamme durch Ausſendung von direkten Licht
ſtrahlen dem Auge e

in

ſchmerzhaftes Gefühl verurſachen.
Wie ſehr werden die Beſucher der Galerien im Theater

von den offenen Flammen des Kronleuchters geblendet!

Warum aber blendet denn das diffuſe Tageslicht niemals?

Weil eben die Lichtquelle ſelbſt, die Sonne, dem Auge ent
zogen iſ

t. Man muß alſo auch die künſtliche Lichtquelle dem
Auge entziehen und nur das diffuſe Licht, welches von ihr
ausgeht, ins Auge gelangen laſſen; dann kann nie von
Blendung d

ie

Rede ſein. Sehr gut iſt dies durchgeführt

im Théâtre du Châtelet in Paris, wo der Gaskronleuchter
ſich oberhalb der ungeheuren Glasdecke befindet, ſo daß man

von den Flammen nicht geſtört, aber mit einem gleichmäßig

hellen Lichte übergoſſen wird. E
s

müſſen alſo alle Licht
quellen – Petroleum, Gas und elektriſches Licht – mit
Glocken verſehen ſein aus Milchglas, mattem Glas oder
aus Porzellan. Freilich entziehen dieſe ziemlich viel Licht,

zum Beiſpiel gewöhnliche Milchglaskugeln 33 bis 60 Prozent.
Durch geſchickt angebrachte reflektirende Schirme kann aber

dieſer Verluſt wieder zum größten Teile ausgeglichen werden.

Es iſt daher von hohem, praktiſchem Nutzen, die verſchiedene
Wirkſamkeit der Lampenglocken und Schirme zu kennen.

Profeſſor H
.

Cohn hat hierüber viele genaue Unterſuchungen

angeſtellt. Darnach wirken b
e
i

Gasbeleuchtung d
ie Blech

ſchirme in Bezug auf Lichtvermehrung am günſtigſten, zumal

d
a

ſi
e

auch die Lichtſtrahlen auf einen weiten Kreis hin
zurückwerfen. Und zwar iſ

t

dieſe reflektirte Lichtmenge ge
ringer b

e
i

den weiß lackirten Blechſchirmen, größer b
e
i

den
polirten und bei weitem am größten bei den neuſilbernen
Reflektoren, das heißt blankpolirten neuſilbernen Hohlhalb
kugeln. Die ſehr flachen Schirme ſind wiederum dann den
ſteileren vorzuziehen, wenn d

ie Helligkeit nach entfernteren

Teilen ausgebreitet werden ſoll. Deshalb ſind ſi
e

beſonders

in großen Arbeitsräumen und Küchen angebracht. Da ſi
e

aber auch, je nach der Stärke des Reflexes, mehr oder weniger

Wärme ausſtrahlen, welche ſich b
e
i

den neuſilbernen ſogar

zur Hitze ſteigert, ſo ſollten ſi
e nur in hohen Räumen ver

wendet werden, w
o

ſi
e

hoch über den Köpfen der Anweſenden
hängen. Ganz zu verbannen dagegen ſind ſi

e

aus niedrigen
Bureaus, in denen ſi

e

ſich ſo dicht a
n

oder über den
Köpfen der Schreibenden befinden, daß ſi

e

dieſelben

fortwährend mit einer Glut heißer ausgetrockneter Strahlen
übergießen.

-

Zum Schutze der Augen gegen d
ie

Gasflammen bringt
man vielfach unten rings um die Flamme gläſerne Schalen
und Teller an. In Vergnügungslokalen ſind dieſe auch in

der That von Nutzen, aber für Arbeitsräume nicht, d
a

ſi
e

zugleich viel Licht entziehen. Dabei wird natürlich e
in

durch
ſichtiger Glasteller weniger Licht rauben, ein matter mehr

und ein Milchglasteller am meiſten. Man kann den Verluſt
durch eine matte Glasſchale ſchon auf mehr als 30 Prozent
veranſchlagen. Deshalb ſind eben dieſe ſowohl wie alle unten
geſchloſſenen Glasglocken aus Lokalen, in denen geleſen wird,

zu entfernen.

Das hier über Gaslampen Geſagte gilt faſt in gleicher

Weiſe von den Petroleumlampen. Dagegen iſ
t

b
e
i

der

elektriſchen Beleuchtung noch weit mehr Vorſicht nötig. Es
wäre Tollkühnheit, in den Flammenbogen des Kohlenlichtes

direkt zu ſehen. Meiſt werden dieſe Lampen ſchon ſo

hoch geſtellt, daß niemand genötigt iſt, in ſie hinein zu

blicken. Auch pflegt jede Bogenlampe mit einer Milchglas
kugel umgeben zu ſein. Aber trotzdem iſ
t

e
s

nicht ratſam,

längere Zeit auf ſi
e

zu ſehen, d
a

ſelbſt durch d
ie Milchglas
kugeln hindurch d

ie

Flammen das Auge blenden und reizen,

auch Thränen und leichte Rötung der Bindehaut verurſachen.

Ebenſo wird das Auge ſehr beläſtigt, wenn e
s

beim Glüh
licht längere Zeit den Ediſonſchen glühenden Kohlenfaden

in der Glasbirne betrachtet. Wie ſehr hierdurch d
ie

Netz

haut affizirt wird, geht ſchon daraus hervor, daß man beim
nachherigen Schließen der Augen immer noch durch grell

leuchtende Nachbilder geſtört wird. Weſentlich gebeſſert wird
dieſer Uebelſtand dadurch, daß man die Glasbirne aus matt
geätztem Glaſe macht, ſo daß das Auge des Beſchauers
nirgends einen leuchtenden Kohlenfaden, ſondern nur ein
verſchwommenes Bild desſelben durch die matte Birne hin
durch ſieht. Die ſtark blendende Eigenſchaft des Glühlichtes

rührt eben davon her, daß ſein Glanz ſiebenmal größer als
der eines gleich großen Gasrundbrenners und zwölfmal
größer als der eines Schnittbrenners iſt; daher muß auch
das Glühlicht d

ie

Netzhaut ſieben- bis zwölfmal mehr reizen

als eine gleich helle Gasflamme.
Um das Auge, namentlich beim Leſen und Schreiben,

vor dem direkten Lichte zu ſchützen, pflegt man entweder
gefärbte Glocken anzuwenden, oder über den Glocken farbige

Lampenſchirme anzubringen. Ich ziehe die letzteren vor,

weil dadurch zugleich d
ie

vom Licht ausgehende Wärme
zurückgehalten wird – was wir nachher noch eingehender
betrachten wollen – und weil man ſi

e

leichter zeitweiſe ent
fernen kann, wenn zum Beiſpiel beim Eintreten von Beſuch



das ganze Zimmer erleuchtet werden ſoll. Und zwar ſind
einfache, nicht durchlöcherte, fächerartig gefaltete, am beſten

auf Drahtgeſtell ruhende Papierſchirme d
ie geeignetſten.

Was die Farbe derſelben betrifft, ſo hat darin ſchon der
Sprachgebrauch das Rechte getroffen. Wir ſprechen von
ſchreiendemGelb, von brennendem Rot, aber von einem
ruhigen Blau und Grün. Wohl vermag eine mit rot- oder
roſafarbenem Schirme verſehene Lampe über die ganze Stube

einen gewiſſen magiſchen Schein zu verbreiten, aber für den
Studirtiſch oder ähnliche Zwecke iſ

t Grün und namentlich
Blau die wohlthuendſte Farbe. Auch Stickerinnen, welche

b
e
i

künſtlichem Lichte viel mit buntfarbiger Seide oder Wolle
arbeiten, pflegen zu ſagen: Gelb ermüdet und Rot reizt d

ie

Augen.

Eine ſehr nachteilige Wirkung übt auch das zuckende

Licht aus. Wenn eine Flamme zuckt, ſo wechſelt die Be
leuchtungsintenſivität außerordentlich ſchnell; unſere Netzhaut

iſ
t

aber um ſo empfindlicher gegen Lichtunterſchiede, je greller

und raſcher dieſelben ſind. Ich erinnere a
n

die höchſt läſtige

Empfindung, die wir haben, wenn wir an einem Staketen
zaun vorübergehen, der von der Sonne beſchienen wird.

Man weiß auch allgemein, wie unangenehm blendend es

iſ
t,

wenn am Abend nach einem gemütlichen Plauderſtündchen

in der Dämmerung plötzlich d
ie Lampe angezündet wird.

Solche ſchädliche, ſchnell wechſelnde Lichtunterſchiede zeigen

namentlich d
ie

flackernden Kerzen und offenen Gasflammen

(Schnittbrenner). Leider finden ſich letztere noch vielfach in

Reſtaurationen, in denen man doch auch Zeitungen lieſt.

Hier wären Rundbrenner mit Cylindern und Glocken, d
ie

ein ruhiges gleichmäßiges Licht auf d
ie

Leſenden werfen,

dringend wünſchenswert. Dieſe können nur dann zucken,

wenn Waſſer in d
ie

Röhren der Gasleitung gelangt iſ
t.

Petroleumlampen dagegen zucken, wenn ſi
e

ordentlich g
e

reinigt ſind, nie. Sehr ſtörend wirkt o
ft

das Zucken des
elektriſchen Lichtes. Es tritt dies nach Anſicht der Techniker

in dem Momente ein, wo bei der Dynamomaſchine die Naht

des Riemens auf die Welle kommt, ſo daß ein aufmerkſamer

Beobachter d
ie

Tourenzahl des Motors zählen kann. Bei
Anwendung von Batterien zucken ſi

e

aber nicht, ebenſo wenig

wie die Glühlampen beim Gebrauch von Akkumulatoren,

und dieſen letzteren gehört ja doch wohl die Zukunft.
Welchen Schaden erfährt nun der Menſch durch eine zu

heiße Beleuchtung? Durch d
ie

vom Lichte ausſtrömende Hitze

wird zunächſt di
e

Feuchtigkeit, welche den vorderen Teil des
Auges bedeckt, zu ſchnell verdunſtet, es tritt e

in

Gefühl von

Trockenheit und Brennen im Auge ein. Aber nicht nur

das Auge, ſondern auch der ganze Kopf wird erhitzt, und

e
s

entſteht Kopfſchmerz, der ſchließlich am Weiterarbeiten

hindert. Namentlich beim Gaslicht iſ
t

die Wärmeſtrahlung

ſehr hoch und beträgt durchſchnittlich doppelt ſo viel als beim
Glühlicht. Denkt man ſich nun e

in niedriges Comptoir

oder Bureau, in welchem o
ft

zehn und noch mehr Leute, meiſt

zwei a
n

einer dicht über dem Tiſch hängenden Gasflamme
arbeiten, ſo iſ

t

e
s

ſehr erklärlich, daß dieſe über heißen Kopf

und kalte Füße, Augenſchmerzen, Nervenunruhe und der
gleichen klagen. Die ſtark erhitzende und austrocknende
Strahlung unmittelbar auf den Kopf erzeugt eine ungleich
mäßige, naturwidrige Verteilung des Blutes, indem d

ie

Füße blutleer und kalt werden, der Kopf dagegen blutvoll
und heiß wird. Auch auf das Entſtehen der Kahlköpfigkeit

iſ
t

dies ganz entſchieden von großem Einfluß. Eine günſtige
Wirkung nach dieſer Richtung hin üben nun farbige Glocken

und Schirme aus. Und zwar halten von der ausgeſtrahlten

Wärme zurück: violett 4
7 Prozent, lebhaft rot 53, hell

blau 58, apfelgrün 7
4

und dunkelblau 8
1

Prozent. Alſo
auch in dieſer Beziehung iſ
t

wieder dunkelblau am meiſten

zu empfehlen. Die Hauptſache aber bleibt ſtets, den Kopf

nicht zu dicht a
n

d
ie Arbeitslampe zu bringen.

Durch ihre Verbrennungsprodukte wirken d
ie

Beleuch

„Ält weiß er ſommer. Z91

tungsmaterialien auch auf unſer Allgemeinbefinden ſchädigend

ein. Am nachteiligſten hierbei iſt di
e Bildung von Kohlen

ſäure und die Verſchlechterung der Zimmerluft durch Ver
brauch von Sauerſtoff. Wie viel Kohlenſäure durch die
Beleuchtung a

n

den langen Winterabenden ſich anſammelt,

können wir daraus erſehen, daß durch das Verbrennen von
nur einem Dezimeter einer gewöhnlichen Stearinkerze ſchon

4
7 Liter der giftigen Kohlenſäure erzeugt werden. Allerdings

iſ
t

die Luftverunreinigung durch Kerzen ſiebenmal ſo groß

als durch Petroleum, und beinahe doppelt ſo groß wie durch
Leuchtgas. Aber auch eine Gasflamme mit fünf Kubikfuß

ſtündlichem Verbrauch produzirt neun- bis fünfzehnmal ſo

viel Kohlenſäure als ein erwachſener Menſch. Am ſchäd

lichſten wirken Flammen jeder Art dann, wenn ſi
e flackern,

wobei unvollkommene Verbrennungsprodukte der Luft bei
gemiſcht werden. Petroleumlampen darf man nie zu hoch

oder zu niedrig ſchrauben und muß ſi
e

ſtets ſehr rein halten,

ſonſt verunreinigen ſi
e

die Luft in hohemMaße und ſchädigen

d
ie Atmungsorgane. Bei Leuchtgas kommt dazu noch der

Uebelſtand, daß e
s

bei ſchlechterAnlage oder nachläſſiger

Behandlung direkt aus der Leitung ins Zimmer ſtrömen
kann. Deshalb ſollte e

s

in Schlafſtuben nie benützt werden.

Kerzen jeder Art, welche nur ausgeblaſen, nicht auch aus

zur Vergiftung d
e
r

Luft bei.

gedrückt, noch im Dochte weiter glimmen, tragen namentlich
Dieſer Dochtdunſt entwickelt

nämlich Kohlenſäure, Kohlenoxyd und einen brenzlichen Stoff,
das ſogenannte Akrolein, welch letzteres auch ſchon weniger

empfindliche Naſen recht widerlich berührt. Von ſeiner ge

radezu furchtbaren Wirkung bietet folgender, durch Dr. Va
lentin in einer gerichtlich-mediziniſchen Zeitſchrift veröffent

lichter Fall ein Beiſpiel. Eine Geſellſchaft von Zechern neckte
den in der Ecke eingeſchlafenen Kellner damit, daß ſi

e

ihm

den Qualm eines friſch ausgeblaſenen Kerzenlichtes unter

die Naſe hielt. Der Aermſte beſchränkte ſich aber nicht
darauf, worauf e

s abgeſehen war, nämlich „Geſichter zu

ſchneiden“, ſondern verfiel in Krämpfe und ſtarb.

Nachdem wir nun die künſtliche Beleuchtung in ihrem

Einfluß auf d
ie

Geſundheit in jeder Beziehung betrachtet
haben, kommen wir zu dem günſtigen Ergebnis, daß faſt
alle Geſundheitsſchädlichkeiten durch Vorſicht und Aufmerk

ſamkeit verhindert werden können. Am leichteſten wird uns

dies b
e
i

der neueſten Beleuchtungsart, dem elektriſchenLichte,

gemacht. Und o
b

nicht vielleicht in Zukunft eine techniſch

und hygieniſch noch beſſere künſtliche Beleuchtung erfunden

werden wird? Jedenfalls gibt das unendliche Bedürfnis des
Menſchen nach Licht, ſein unſtillbarer Lichthunger eine immer

währende Anregung zur Ergründung und Aufſuchung neuer
Lichtquellen. Schon die griechiſche Mythe erzählt uns, wie

Prometheus im Drange nach dieſer herrlichen Naturgabe aus

dem Olymp das Feuer entwendete und ſomit das erſte

künſtliche Licht auf die Erde brachte. Und wahrlich, wir
Epigonen ſind noch von demſelben Drange beſeelt, auch
wir rufen mit Goethe: „Mehr Licht!“

Altweiberſommer.

A

ſchönen, warmen Herbſttagen zeigen ſich oft, wohin man

auch blickt, Tauſende von zarten, feinen Fäden. Sie
überziehen Flur und Feld, Wieſen und Hecken mit weißem
Flor und werden vom Tau mit funkelnden Diamanten beſät;

ſi
e

wehen wie lange Fähnchen vom Gezweig der Bäume

oder ſchweben, zu Flocken zuſammengeballt, in der klaren,

faſt unbewegten Luft. Das reine Weiß des Geſpinnſtes
erglänzt im Sonnenlicht wie Silber und hebt ſich kräftig
vom tiefblauen Himmel ab.

Herbſt- und Marienfäden, fliegender Sommer oder auch

Altweiberſommer nennt der Deutſche dieſe Erſcheinung und
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freut ſich ihrer, denn ſi
e

läßt auf eine Reihe von jenen

unvergleichlich ſchönen Tagen ſchließen, d
ie

durch Milde
und würzige Friſche, durch Klarheit und Pracht der

Farben erfreuen, und deren eigenartiger Zauber noch

durch das ſüßwehmütige Gefühl von baldigem Scheiden

und Vergehen erhöht wird. Die Bezeichnung Altweiber
ſommer wird dann auch auf die letzten ſchönen Tage des

Jahres übertragen.

Bei anderen Völkern führt die Zeit, in welcher di
e

Reize

des Sommers und Herbſtes ſich einen, meiſt ihren Namen

nach dem Heiligen, deſſen Kalendertag in jene Periode fallt.

So redet der Franzoſe von einem Sommer des heiligen
Denis, der Schwede vom Brigittenſommer, der Engländer

vom kleinen Lucasſommer, der Jrländer kennt die Katha
rinenzeit, der Czeche den St. Wenzelsommer. In
Flandern und Brabant bezeichnet man dieſe Zeit nach dem
heiligen Michael und in der Lombardei nach der heiligen
Thereſia.

Wie erklärt ſich aber die auffällige Erſcheinung, daß
meiſt als Vorboten und Anzeichen dieſer prächtigen Herbſt
tage die weißen Faden erſcheinen? Früher hielt man ſi

e

für

die Ausdünſtungen von Pflanzen, neuerdings iſt man aber

zu der Erkenntnis gekommen, daß ſi
e

von Spinnen her
rühren. Aber e

s

ſind keine Fangnetze für Inſekten, wie die
großen Radgewebe der Kreuzſpinnen oder wie d

ie dreieckigen

Neſter der Hausſpinne. Die Faden bezeichnennur d
ie Wege,

welche die Spinnen einſchlagen, e
s

ſind d
ie Schiffchen, auf

denen ſi
e

ſich dem Luftmeer anvertrauen. Freilich weichen

noch heute die Anſichten der Naturforſcher über die Fäden,

ihre Entſtehung und ihren Zweck und über das Leben der

kleinen Weber in vielen Beziehungen von einander ab, und

noch manches bleibt in der Erſcheinung des fliegenden

Sommers rätſelhaft. Im allgemeinen aber nimmt man an,
daß die Geſpinnſte von verſchiedenen Arten kleiner Jagd
oder herumſchweifender Spinnen herrühren, die ſich im Herbſt

vereinzeln wollen, um beſſer ihrer Beute nachgehen zu

können, einen paſſenden Wohnort oder Winteraufenthalt

zu ſuchen.

Dieſe Spinnen ſind nicht nur Seiltänzer wie die anderen
Arten, ſondern auch kühne Luftſchiffer, die ihre Webekunſt
benutzen, daß die Reiſe ſchneller von ſtatten gehe; und d

a

ſi
e

ſich gut auf d
ie

Wetterkunde verſtehen, begeben ſi
e

ſich

nur dann auf die Wanderſchaft, wenn ſi
e

ſchöne Herbſt
tage vorausſehen. Das Tierchen kriecht auf den höchſten
Punkt ſeines Standortes, reckt den Hinterleib hoch empor,

ſo daß e
s

faſt auf dem Kopf ſteht, und ſchießt aus den
Warzen einen oder mehrere Faden empor; dann ſtreckt e

s

die Beine von ſich und überläßt das Reiſeziel ſorglos der
Luft und den Winden.

Oft wird die Fahrt bald unterbrochen, wenn das

Schiffchen irgendwo hangen bleibt, mitunter aber gleitet

der Faden auch meilenweit. Darwin bemerkte zum Bei
ſpiel auf einem Schiff, ſechzig Seemeilen vom Lande ent
fernt, wie zahlreiche kleine, rötliche Spinnen auf ſolchen

Fäden ankamen. Andere Forſcher haben ähnliche Beob
achtungen gemacht, doch gibt Bechſtein d

ie

Farbe der kleinen

Reiſenden als glänzend ſchwarzbraun an. Die Spinnchen

ſind aber nicht ganz auf den Zufall angewieſen, wohin die
Luft ſi

e entführt; ſi
e

können den Faden auch wie einen

Fallſchirm benützen, indem ſi
e ihn, daran emporkletternd,

mit den Beinen zu einem Knäuel aufwickeln, das dann all
mälich zur Erde niederfällt.

Wenn die Tierchen den Winter überdauert haben und

bei ſonnigem Wetter im März Felder und Hecken wieder
mit zartem Schleiergewebe überziehen, ſpricht man wohl von

einem Mädchenſommer; der Landmann aber ſagt dann:

„Der Sommer kommt an“, und im Herbſt, wenn ſich die
Erſcheinung viel auffälliger bemerkbar macht: „Der Sommer
zieht weg“.

Bei den Alten werden die weißen Fäden nirgends e
r

wähnt; der Engländer Geoffrey Chaucer († 1400) iſt wohl
der erſte Dichter, der ſi

e beſang, aber d
ie

neueren Lyriker

gedenken in herbſtlichen Naturbildern o
ft

des fliegenden
Sommers:

„Die weißenSommerfäden,

Sie ſegelnſtill und ſchwimmen
Dahin in heitrer Höh';

Doch wie ſi
e

Wald und Fluren
So ſpielendüberſpinnen,

Mahnt mich's a
n

Winters Näh'!“ H
.

K
.

Herbſt am Meere.

Von

Valerie Matthes.

SÄ iſ
t

der Herbſt am Meere! Duftumflimmert,

In ſtiller Klarheit liegen See und Flur,
Von wunderbarem Glanze überſchimmert,

In rein'rer Schöne pranget die Matur.

Der Menſchen lauter Schwarm zerſtob – es rauſchen
Die Wellen nur in ſteter Melodie,

Und ungeſtört kann ic
h

der Stimme lauſchen,

Die Gott dir, heil'ges, enges Meer, verlieh.

Wie lieb' ic
h

dich, wenn ſich die Wogen türmen,

Wenn ſchaumgekrönt das Waſſer brauſt und toſt,

Wie lieb ic
h

dich, wenn ſchmeichelnd nach den Stürmen

Die blaue Flut das Ufer lind umkoſt!

Gleich golddurchwirktem Feſtgewande ſchmiegen

Die herbſtlichbunten Wälder dir ſich an,

In lichter Farbenpracht die Höhen liegen,
Umfangen von des Schweigens Zauberbann.

Wohl iſt der Blumen reicher Flor vergangen,

Doch treibt noch Knoſpen dort der Roſenbaum,

Tiefrote Beeren in den Büſchen hangen,

Und duft'ge Heide winkt am Wegesſaum.

Gen Süden iſ
t

die Schwalbe ſchon gezogen,

Doch blieb manch muntres Vöglein noch zurück,

In heitrer Bläue ſtrahlt des Himmels Bogen,
Und alles atmet Frieden, Luſt und Glück.

Die Seele wiegt ſich leiſ in holden Träumen,

Ein neuer Frühling ſcheint ihr zu erblühn,

Es ſchwelgt der Geiſt entzückt in freien Räumen,

Fühlt ſich für alles Schöne froh erglühn.

So dringt der Herbſtesglanz voll Lebenswonne

Uns in das Herz, durchleuchtend alles Sein,

Wie noch als letzten Scheidegruß die Sonne

Die Wolken überflammt mit Purpurſchein.
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Monte Carlo !

Monte Carlo, Ende April – üppig blühende
Blumenbeete, die aus ſmaragdgrünem Raſen heraus
lachen – Palmen mit braungeſchuppten Stämmen

und etwas zerzauſten, graugrünen Blätterkronen,

d
ie

ſich gegen einen türkisblauen Himmel abheben,
glitzernde Glasbauten, Vorbauten, phantaſtiſche Ge
bäude jeder Art, alle freundlich einladend, bunt be
wimpelt, dazwiſchen herumwandelnd Menſchen, die

eine Spur zu auffallend gekleidet ſind und auf der
Welt nichts zu thun haben, als ſich zu unterhalten,

– in der Luft ein Geruch von Roſen, Pitto
ſporum und friſch gewäſſertem Raſen – dazu ein
Singen und Seufzen von Waldteufelſchen Walzer
melodien – der ſchönſte Fleck auf Erden, ein Stück
Paradies, das der Teufel in Pacht genommen hat,

um ſein tollſtes Unweſen darauf zu treiben – das

iſ
t Monte Carlo –- Monte Carlo, wie e
s

zwei

junge Leute aus der verglaſten Galerie des Hotel

d
e Paris erblicken, wo ſi
e a
n

einem kleinen, mit ein
ladendſter Sauberkeit und Präziſion gedeckten Tiſch
chen ſitzend, auf ihr ſoeben beſtelltes Frühſtück
warten und indeſſen a

n

den Hors d'oeuvres naſchen,

welche der Maitre d'hôtel vor ſi
e hingeſtellt hat.

Beide derſelben geſellſchaftlichen Sphäre und

demſelben Beruf angehörend, beide Diplomaten, wie

e
s

bereits im Fremdenbuch des Paris verzeichnet
ſtand, waren ſi

e

doch gänzlich verſchieden in Natio
nalität, Neigungen und Charakter.
Der eine – er mochte um ein paar Jahre mehr

zählen als ſein Kollege – hatte dunkles, ober der
Stirn bereits gelichtetes Haar, feine, aber etwas
ermüdete Züge, einen hoch hinaufgezwirbelten Schnurr
bart, ein Monocle im linken Auge und etwas über
legen Weltmänniſches, Blaſirtes im ganzen Weſen. Er
war ein Preuße mit einer ruſſiſchen Fürſtin zur Mutter
und hieß Gerhardt von Siehrsburg; der andere, ein
junger Rieſe mit kurz geſtutztem, krauſem, blondem
Haar, ſchön geſchnittenem, ſonnverbranntem Ge
jicht mit dunkelblauen Augen, friſchen, vollen, roten
Lippen, zwiſchen denen, wenn er lächelte, zwei Reihen
kerngeſunder, weißer Zähne hervorblitzten, war der

Sohn einer Engländerin und eines Oeſterreichers
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 4.

und hieß Friedrich Graf Ulenberg.
nannten ihn Freddy.

Wenn Siehrsburg mit ſeiner überlegenen und
abſtrapazirten Vornehmheit etwas für die Menſchen
klaſſe, die e

r vertrat, ziemlich allgemein Bezeichnendes,
Typiſches beſaß, ſo hatte Freddy Ulenberg im Gegen

teil etwas ſehr Perſönliches a
n ſich, und zwar ganz

beſonders in ſeinen Augen. Nicht um ſich vor

dem Blindwerden zu retten, hätte ſich Freddy hinein
gefügt, die Welt ſo nüchtern, kritiſch und überlegen
anzuſehen, wie dies Siehrsburg that und wie ſich's

für jeden echten Stutzer ſchickt. Seine Augen ſtrahlten
im Gegenteil eine wahre Fülle von Wohlwollen aus.
Das war ſehr altmodiſch und ſchickte ſich ſchlecht

für einen Geſandtſchaftsattaché im letzten Dezennium
des neunzehnten Jahrhunderts; aber dafür wurde
jedem behaglich, auf den ſich Freddys Augen richteten

– und das war ſchließlich auch etwas.
Man ſah es dieſen Augen an, daß ſi
e

ein wahres

Genie dazu beſaßen, a
n

allem Häßlichen vorüber zu
ſehen, wenn ſi
e

nicht das Mitleid dabei feſthielt, daß

ſi
e im Gegenteil alles Schöne mit doppelt ſo viel
Begeiſterung genoſſen als andere Menſchen, ja daß

ſi
e alles, was ſi
e umgab, geradezu in einer ge
wiſſen Verklärung erblickten, und d

a

dem Ausſpruch

eines tiefen Denkers gemäß die Welt nur durch

unſere eigenen Vorſtellungen geſchaffen wird, ſo hatten
die blauen Augen vielleicht recht.

Jedenfalls hatten ſi
e Freddy Ulenberg geholfen,

das Leben ſehr ſchön und die Menſchen viel beſſer

zu finden, als er nach dem vielen Schlechten, was

e
r von ihnen gehört, erwartet hatte. Sie hatten dem

jungen Ulenberg auch geholfen, ſich bei allen Leuten,

denen e
r

noch begegnet war, ſehr beliebt zu machen

– und dies nur, weil ſi
e

der deutlichſte äußere

Ausdruck ſeines innerſten Weſens waren. Sein
innerſtes Weſen war liebenswert. Die erhöhte Ge
fühlstemperatur, der warmherzige Optimismus, welche

ſich bei anderen Leuten infolge eines leichten Rauſches
einſtellen, waren ihm ſozuſagen angeboren – der Rauſch
war bei ihm chroniſch – in Gemütsſachen war e

r

nie ganz nüchtern. Da e
r

aber Recht und Unrecht

inſtinktiv ſehr genau zu unterſcheiden wußte, wenn

e
s

ſich ihm zur perſönlichen Auswahl anbot, und ſich
50

Seine Freunde
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ſein Blick nur mitleidig trübte, wenn es das Unrecht
anderer zu verurteilen galt, ſo waren die Nachteile,

welche dieſer unzurechnungsfähige Zuſtand mit ſich
brachte, nicht groß.

Vorläufig dachte er weder an Recht noch Unrecht,
atmete mit voller Lunge die duftige Luft, die ihn
umwehte, freute ſich an dem ſich vor ihm aus
breitenden farbigen Bild und ſtrahlte ſein optimiſtiſches

Wohlwollen in der freigebigſten Weiſe auf ſeine

menſchliche Umgebung aus, die es momentan ſehr
wenig verdiente.
Rings um die beiden Freunde drängte ſich eine

Fülle von Menſchen, faſt an allen Tiſchen ſaßen
Leute und um die Tiſche, an denen niemand ſaß,

lagen die Seſſel ſchief angelehnt, die Hinterbeine in
der Luft, was bewies, daß dieſe Tiſche von vor
ſichtigen Gäſten vorausbeſtellt worden waren.

In dieſem Menſchenwirrwarr entdeckte Freddy
jeden Augenblick etwas Neues, Merkwürdiges und
Bewunderungswürdiges.

Der kritiſche Siehrsburg befleißigte ſich eifrigſt,

ſeine Illuſionen beinahe ſo raſch zu vernichten als

ſi
e aufſproßten. In den Pauſen dieſer ziemlich an

ſtrengenden Beſchäftigung fand e
r

noch Zeit, Ab
handlungen über die Frauen im allgemeinen zu

halten und eine ſehr genaue Schilderung von der
jenigen zu entwerfen, welche e

r

eines Tages würdig

erachten würde, ſeinen Namen zu tragen. Dies alles zu

Freddys beſonderer Erbauung und Belehrung. Denn
Gerhardt von Siehrsburg bemühte ſich ſehr ein
dringlich mit der Erziehung ſeines Freundes, nebſt
bei liebte e

r e
s,

ſeinen Geiſt leuchten zu laſſen.

Trotz ſeines ſich lichtenden Haarwuchſes war e
r

offenbar noch ziemlich jung. Das bewies am
beſten d

ie Phraſe, mit welcher e
r alle ſeine Vorträge

einzuleiten pflegte, nämlich: „Wenn man wie ic
h

das Leben hinter ſich hat, und ſo weiter.“

So begann e
r

auch diesmal wieder: „Wenn man wie

ic
h

das Leben hinter ſich hat, ſo weiß man, daß für
einen vernünftigen Menſchen eine Verſtandesheirat der
einzige vernünftige Ehebund iſ

t. Die Leidenſchaft

iſ
t

Gift für die Ehe – ein corroſives Gift – ich

würde nie eine Frau heiraten, in die ic
h

verliebt wäre– aus Prinzip nicht. Ebenſo würde ic
h

mir grund
ſätzlich keine zu ſchöne Frau wählen. Das, worauf
ich halte, iſ

t

Vornehmheit in Sitte und Erſcheinung,
nebſtbei Pünktlichkeit und ausgeſprochener Ordnungs
ſinn . . .“

„Ja, ja
,

ic
h

weiß ſchon,“ unterbrach ihn lachend
der junge Freund.

„Aber e
s

ſcheint Dich nicht ſehr zu intereſſiren,“

entgegnete etwas empfindlich Siehrsburg.

Freddy kraute ſich ein wenig hinter dem Ohr,
dann ſagte e

r aufrichtig: „Nein, nicht ſehr,“ und in

augenſcheinlicher Angſt, den Freund verletzt zu haben,

fügte e
r hinzu: „Weißt Du, ic
h

will mich ja nicht meſſen
mit Dir, was Erfahrungen und Weisheit anbelangt;
aber ic
h

behaupte doch, daß dieſe Vorausbeſtimmungen

im ganzen wenig Zweck haben, man hält ſich ebenſo
wenig daran, wie a

n

ein präliminirtes Reiſebudget,

e
s

kommen immer unvorhergeſehene Ausgaben, die
alle Vorausberechnungen umſtoßen.“

Siehrsburg, welchem e
s als eine gänzlich un

befugte Vorlautheit erſchien, daß Freddy ſich auch

einmal erlaubt hatte, eine leidlich vernünftige Anſicht
über irgend etwas zu äußern, zuckte unzufrieden d

ie

Achſeln, und Freddy fuhr fort: „Sieh Dir doch di
e

junge Frau an, die dort a
n

dem Tiſchchen neben

dem großmächtigen Roſenbouquet ſitzt, in dem blauen

Kleid und dem großen Federhut, ganz allein, d
ie

Aermſte, die iſ
t

doch reizend.“
„Nicht übel,“ äußerte, ſein Monocle einklemmend,

Siehrsburg kalt.

„Wie könnte ic
h

nur erfahren, wer ſi
e

iſt?“

meinte Freddy eifrig und wichtig.

„Geh zu ihr hin und frag ſie, ſi
e wird Dir's

ſagen,“ erklärte Siehrsburg, „es wird ih
r

ſehr

ſchmeicheln, daß Du's wiſſen willſt, beſonders wenn
Du ſi

e

zum Frühſtück einladeſt.“

„Woraus ſchließeſt Du das?“ ereiferte ſich Freddy.
„Sie kann doch nicht gut einfacher gekleidet ſein,
noch ſich ruhiger betragen.“ -

„Sie hat offenbar Angſt, hinausgeworfen zu

werden, wenn ſi
e

ſich muckſt,“ erklärte Siehrsburg.

„Du gehſt zu weit in Deinem ewigen Mißtrauen,“
ärgerte ſich Freddy; „willſt Du vielleicht von jeder
Frau ſchlecht denken, die ganz ruhig und harmlos im

Hotel de Paris frühſtückt, nur weil ſi
e

allein iſt?“

„Von jeder,“ entſchied Siehrsburg.

„Ich kann dieſe Generaliſationen nicht leiden!“
rief Freddy, worauf Siehrsburg, offenbar eine große
Genugthuung darüber empfindend, ihn dermaßen aus

dem Häuschen gebracht zu haben, ihm die Hand auf
den Arm legte und phlegmatiſch docirte: „Verlaß
Dich auf meine Erfahrungen, mein Junge! Wenn
man einmal das Leben hinter ſich hat, wie ich...“
Aber Freddy horchte nicht mehr auf ihn, es war

wie ein Sonnenſtrahl über ſein Geſicht gezogen.

Den Hals vorgeſtreckt, ein luſtig neugieriges Lächeln
auf den Lippen, beobachtete e

r ein ſehr junges
Mädchen, das ſoeben auch ohne Begleitung, wie d

ie

Dame in dem großen Federhut, aber mit viel
weniger zur Schau getragener Beſcheidenheit, im

Gegenteil ſehr ſicher und unbefangen, die Hände tief

in den Taſchen eines weißen Wolljäckchens vergraben,
das Kinn in der Luft, eingetreten war und ſich nun
mit der Sachkenntnis eines Stammgaſtes nach einem
Tiſch umſah, a

n

dem e
s

ſich würde niederlaſſen
können.

„Deine Erfahrungen in Ehren,“ erklärte Freddy,

der ſich trotz ſeiner Gutmütigkeit ſtets ſehr daran
freute, wenn e

s ihm einmal gelang, einen Sieg über

die weitausgreifende Weisheit Siehrsburgs verzeichnen

zu können, „aber ic
h

laſſe mir den Kopf abſchneiden,

wenn auch nur das geringſte gegen d
ie junge Dame

dort einzuwenden iſt, obzwar ſi
e

ohne Begleitung in

Monte Carlo herumſpaziert. Ich ſage mir einfach,
welch ſonderbarer Zufall!“
Mitleidig und herablaſſend blickte Siehrsburg,

welcher mit dem Rücken gegen die Eingangsthür
ſaß, ſich um.

Plötzlich ſprang e
r auf, das Monocle fiel ihm

aus dem Auge. „Herr Gott! das iſ
t ja Kitty

meine Schweſter Kitty!“ rief er, indem e
r

entſetzt



Maximum.

auf ſi
e

zueilte. „Was machſt denn Du hier allein
im Paris, Kitty?“
Ohne ſich von dem Entſetzen, welches ihm ihr

plötzliches, unbewachtes Erſcheinen einflößte, auch nur

im mindeſten eingeſchüchtert zu fühlen, ja ſich offen
bar daran ergötzend, erwiderte ſi

e ruhig: „Das iſ
t

wirklich nett, daß ic
h

Dich treffe; eigentlich erwartete

ic
h Dich; aber verdirb mir nicht die Freude a
n

unſerem geſchwiſterlichen Wiederſehen durch Dein

finſteres Geſicht. Zwiſchen einer Gouvernante, d
ie

von früh bis abend Ada Negri überſetzt, und einer
Großtante, die keinen andern Gedanken hat als den
Spieltiſch, lernt man für ſich ſelber ſorgen.“

Freddy bat den Freund, ihn vorzuſtellen, was
Siehrsburg ſofort beſorgte.

Freddy machte eine tiefe Verbeugung, Kitty nickte
mit dem Kopf, dann: „Darf ic

h

mich hier häuslich
niederlaſſen, Gerhardt?“ fragte ſie. „Erwartet ihr
niemand? Es iſt wirklich kein anderer Tiſch frei.“
Freddy ſchob ihr bereitwilligſt einen Seſſel zu

und Gerhardt fragte:

„Wo iſ
t

denn eigentlich Tante Rina?“
„O, die iſt momentan für die Welt verloren,“

erzählte Kitty – der Kellner hatte ihr indeſſen ein
Couvert vorgelegt, und ſi

e

naſchte im Plaudern eifrig

a
n

den Oliven, Tomaten und anderen ſäuerlichen
Leckerbiſſen, die in länglichen Schüſſelchen herum

ſtanden. „Heute nacht im Traume iſ
t

ihr eine ſcharlach

rote Frau erſchienen, die ihr zugerufen hat: „Drei
undzwanzig . . . dreiundzwanzig . . . ſetzen Sie
dreiundzwanzig!“ Da iſ

t

denn Tante Rina gleich
bei der Eröffnung ins Kaſino geſtürzt und ſetzt auf
dreiundzwanzig. Arme Tante Rina! Sie weiß ganz
genau, daß ſi

e

beim erſten Losdrehen des Roulettes

auf dreiundzwanzig ſetzen muß, aber nicht, a
n

welchem Tiſch. Ich riet ihr, auf alle Tiſche zu

ſetzen; das leuchtete ihr ein, doch zweifelte ſie, o
b

ſi
e zur rechten Zeit die nötigen Kräfte würde auf

treiben können . . . das heißt die nötige Anzahl Ver
trauensperſonen, welche unisono mit ihr ſetzen müßten.

An einem der Roulettetiſche ſollte ic
h

ſi
e

vertreten.

Ich bedankte mich . . . ic
h

war ſchon zu hungrig, um

mein Frühſtück noch weiter hinaus zu ſchieben, erklärte

ihr infolge deſſen, ic
h

wolle voraus ins Paris, einen
Tiſch ſichern und das Frühſtück beſtellen.“
„Ein wahres Glück, daß ic

h

d
a war,“ verſicherte

Gerhardt, der ſich gern für unentbehrlich hielt. „Ich
bin zwar ſehr böſe auf Dich, Kitty; aber wenn Du
verſprichſt, „es“ gewiß nicht wieder zu thun, ſo will

ic
h Dir verzeihen. Sollten wir aber nicht auf die

Tante warten, Kitty? Können wir bald auf ſi
e

rechnen, oder wird e
s

noch ein Weilchen dauern, ehe

ihr das Geld ausgeht?“

„In der Beziehung läßt ſich nichts Beſtimmtes vor
ausſagen,“ meinte Kitty mit humoriſtiſchem Ernſt, „denn
wenn ſi

e mit ihrem eigenen Geld fertig iſt, ſo borgt ſie

ſich welches von ihren Nachbarn; das thut ſie ſogar

mit Vorliebe, weil es heißt, daß man mit geborgtem Geld

am ſicherſten gewinnt, und ſi
e iſ
t

ſo bekannt in den
Spielſälen, daß jeder bereit iſt, ihr etwas zu leihen.
Uebrigens, wer weiß, vielleicht hat ſi

e

unterdeſſen

das Maximum gewonnen.“
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„Dann will ic
h

ſi
e holen, e
h
'

ſi
e

e
s

wieder ver
liert,“ erklärte Siehrsburg. „Du mußt indeſſen Kitty
chaperonniren, Ulenberg. Es iſt nicht ganz korrekt, euch

ſo allein zu laſſen, aber – man wird euch für Ge
ſchwiſter halten – auf Wiederſehen!“
Damit eilte der junge Peſſimiſt fort.
Freddy fühlte ſich ſehr ſtolz und nicht wenig

verlegen darüber, ein ſo ſchönes, junges Mädchen
beſchützen zu dürfen – auch Kitty war ein klein
wenig eingeſchüchtert. Sie häufte aus Befangenheit
zweimal ſo viel Oliven auf den Teller, als ſi

e

in drei Tagen hätte aufeſſen können, dann wurde

ſi
e geiſtreich, was bei manchen Menſchen eine ganz

beſonders ſtark ausgeprägte Form von Befangen
heit iſt.

Sie fragte Freddy ernſthaft, ob der Maitre d'hôtel,
ein wulſtlippiger Südfranzoſe mit einer zurückweichen

den Stirn und ſtark ausgebildetem Hinterkopf, nicht
ausſehe, wie ein weiß gewaſchener Neger, wozu e

r

lachte, und dann fragte ſi
e ihn, o
b

der ovale große

Tiſch am Ende der Galerie, der mit prunkhaften

Frucht- und Deſſertaufſätzen und einem großartigen

Blumenarrangement verziert, außerdem reichlich mit

Roſenblättern beſtreut war, nicht für eine groß

fürſtliche Familie reſervirt ſei, worüber e
r ihr keine

Auskunft geben konnte.

Als gleich darauf die Gäſte, für welche die Tafel
beſtimmt war, erſchienen und ſich als durchaus nichts
Großfürſtliches, ſondern eine Geſellſchaft von ſehr

laut und mit einem außerordentlich häßlichen Accent
ſchnatternden, auffällig und koſtſpielig gekleideten

Südfranzoſen herausſtellte, fragte Kitty den Attaché,

o
b

die Herrſchaften nicht alle wie langſam a
n

der

Sonne zergehende, lebensgroße Schokoladefiguren
ausſähen, und o

b e
r

nicht auch fände, daß man

ſehr viel Geld haben müſſe, um mit dem nötigen
Schwung geſchmacklos zu ſein?
Freddy ſah ihr voll in ihr reizendes Geſichtchen,

dann, etwas zögernd, erwiderte er: „Und glauben

Sie nicht, gnädiges Fräulein, daß, um geiſtreich zu

ſein, es einem a
n

einer kleinen Portion Grauſamkeit
nicht fehlen darf?“
Sofort eingeſchüchtert errötete ſi

e bis in die Stirn
hinauf, ein begütigendes Wort ſchwebte ihm auf den
Lippen, als eine ſehr ſonderbare Erſcheinung neben
Gerhardt von Siehrsburg den Schauplatz betrat,

etwas Koloſſales, etwas wie ein mit roter Seide
und ſchwarzen Spitzen beſpannter Heuſchober, oben

aus dem ſchön dekorirten Heuſchober herausragend

ein dicker Kopf mit drei Fleiſchwülſten unter dem
Kinn und einer gepufften Puderfriſur ober der Stirn,

und auf der Puderfriſur ein bedenklich hinundher
wackelndes, ſehr kleines Capotehütchen.

Mit großen, feierlich ſtaunenden Augen betrachtete
Kitty dieſes Ungeheuer, dann, nachdem ſi

e

ein paar

mal ein mutwilliges Lächeln unterdrückt hatte, be
merkte ſie: „Liebe Tante Rina, wenn ic

h

nicht ſo
eben von Graf Ulenberg wegen meiner Bosheit
empfindlichſt gerügt worden wäre, ſo würde ic

h

ſagen,

Dein Hut ſitzt Dir wieder einmal auf dem Kopf
wie ein Sonntagsreiter auf einem ausgeborgten Pferd;

wenn ic
h

ihn anſeh', erwarte ic
h

ein Unglück.“
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398 Aeßer Land und Aeer.

Die Eingetretene zuckte zu dieſem Ausfall nur
die Achſeln, ſi

e

hatte ſich momentan über ernſtere

Dinge zu grämen als darüber, o
b ihr Hut gerade

oder ſchief ſitze.
-

Siehrsburg ſtellte Ulenberg ſeiner Tante, ihrer

Excellenz der Frau Staatsrätin von Jeljagin, vor.
Die Staatsrätin ſagte: „Iſt mir ſehr angenehm,“
und Kitty fragte die Tante, o

b

denn wirklich Nummer
dreiundzwanzig herausgekommen ſei?
„Um Gottes willen, bring die Tante nicht auf

ihre Rouletteabenteuer, Kitty,“ warnte Siehrsburg
die Schweſter.

Aber das Unglück war geſchehen! Ein Strom
entrüſteter Beredſamkeit floß ungeſtüm über die kleine

Tafel hin, a
n

welcher die Staatsrätin ſich ſoeben
mit einem aſthmatiſchen Puſten niedergelaſſen und

welche der Kellner den Damen zu Ehren mit einem

Roſenſtrauß verziert hatte.

„Das iſ
t

e
s ja eben,“ erzählte ſie, „heraus

gekommen iſ
t dreiundzwanzig, dreimal iſ
t

e
s heraus

gekommen hinter einander, und ic
h

hab's verſäumt,

c'est à se pendre, nicht wahr? Aber was wollen

Sie? An allem iſ
t

dieſe Crèvecoeur ſchuld! – Crève
coeur – das iſt ſo ein künſtlich rothaariges Frauen
zimmer, das ſich Comteſſe d

e Crèvecoeur nennt.

Sie bildet ſich vielleicht jetzt ſelbſt ein, daß ſi
e

ſo

heißt“ – dies zu den beiden jungen Leuten als
erklärenden Kommentar, dann immer im ſelben
Telupo – „jedenfalls weiß niemand, wie ſi

e anders
heißt, aber das iſ

t

Nebenſache. Ein gräßliches Weib!
Sie iſ

t geizig und hat einen Hund, bringt ſich immer

einen ganzen Kirchhof voll Knochen in der Taſche

vom Reſtaurant mit, um den Hund damit zu füttern.

Und mit den Knochen kommt ſi
e ins Kaſino und

immer ſitzt ſi
e

neben mir beim Roulette – 's iſt

ein Verhängnis, ein reines Verhängnis! Blaue

Flecken bekommt man von ihren Knochenpaketen!– Ich habe ſehr lange geſchwiegen, aber heute hat

ſi
e

mich erboſt – ich habe Objektionen gemacht, ganz
höfliche Objektionen, ſi

e

hat ſich eine Bemerkung

über meine Korpulenz erlaubt – meine Korpulenz . . .

Da bin ic
h heftig geworden und habe mich etwas

lauter über ihre Knochenvorräte beklagt. Das hat

ſi
e genirt – kein Wunder – ſi
e iſ
t

wild geworden

und hat mir gedroht, eine Stecknadel in mich hinein

zu ſtoßen, wenn ic
h

nicht ſtill bin. Da bin ic
h

noch

heftiger geworden, und ſi
e hat wirklich ihre Nadel

aus ihrem Hut gezogen und mich heimtückiſch unter
dem Tiſch damit geſtochen; aber ic

h

habe ſi
e ange

zeigt – ja, ic
h

habe ſi
e angezeigt – für einen

Monat hat man ihr die Spielſäle verboten. Recht

geſchieht ihr! Aber was hilft das alles – unterdeſſen

iſ
t dreiundzwanzig herausgekommen, dreimal iſ
t

e
s

herausgekommen, und ic
h

habe e
s verſäumt! Ich

bitte Dich, Gerhardt, laß mir eine Flaſche Cham
pagner ſerviren, e

s iſ
t

das einzige, was mich vor

einer Migräne retten kann; wenn Du mir keinen
Champagner ſervirell läßt, bekomm' ic
h

ganz gewiß
Migräne oder hänge mich im Lauf des Nachmit
tags auf!“
Trotz der Verzweiflung der Staatsrätin verlief

die kleine Mahlzeit ſehr heiter. Zum Schluß lud

Madame Jeljàgin die beiden Herren für den nächſten
Nachmittag zum Thee in die Villa Garibaldi; für
heute fühlte ſi

e

ſich zu angegriffen, um ſi
e zu em

pfangen.

::

„Hm! eine ſpaſſige Frau, meine Tante,“ meinte
Siehrsburg, während er nach der Trennung von den
Damen, eine gute Cigarre rauchend, mit Freddy auf

dem Damm neben dem Meere am Fuß der Kaſino
gärten bummelte. Dabei ſah e

r Freddy unſicher

von der Seite an. Offenbar genirte e
r

ſich für die
Tante, und zu einem ſo noblen Diplomaten, wie e

r

e
s war, paßte ſi
e allerdings ſchlecht.

Aber auf Freddy ſchienen die Abſonderlich
keiten der Staatsrätin keinen tiefen Eindruck ge

macht zu haben. Er ſagte einfach: „Ein bißchen
ſtark iſ

t ſie, ſi
e ſollte Marienbad brauchen; aber eine

ſehr liebenswürdige, amüſante, originelle Frau!“
Siehrsburg ſah ihn jetzt noch einmal und ziem

lich ſcharf von der Seite an. Nein, nicht eine Spur
von Ironie! Offenbar ſagte Freddy nur, was e

r

meinte. Da paſſirte etwas ganz Seltenes. Siehrsburg
war gerührt.

Für Leute mit lächerlichen Verwandten iſ
t

e
s

entſchieden vorteilhaft, Freunde zu haben, die Opti
miſten ſind.

2
k

Trotz dieſer optimiſtiſchen Auffaſſung Freddys

hatte Siehrsburg e
s natürlich nicht über ſich gewonnen,

die nächſten vierundzwanzig Stunden verſtreichen zu

laſſen, ohne ſeinem Kollegen mitzuteilen, daß e
r ein

großes Unrecht begehen würde, wenn e
r ſeine, Ger

hardts, reſpektive Kittys Familie nach dieſem einen Ori
ginal von Tante beurteilen wollte. „Meine Eltern

ſind wirklich ganz korrekte Menſchen,“ verſicherte e
r ihn.

Daß ſi
e Kitty ſo unbewacht bei der alten Dame ge

laſſen hätten, ſe
i

allerdings merkwürdig, aber bei
Kitty habe das nichts zu bedeuten, die könne man
als Regimentstochter von ein paar Bataillonen Garde
grenadieren chaperonniren laſſen, ſo käm's aufs ſelbe
heraus; „wenn man, wie e

r,

ſein Leben hinter ſich
habe, ſo wiſſe man das zu beurteilen.“

Die Eltern befanden ſich gerade im Ueberſiedeln
von einem Poſten zum andern – der Vater Siehrs
burgs war nämlich Geſandter – und d

a

benützten e
r

und ſeine Gattin den freien Moment, um eine Er
holungsreiſe durch die kleinen italieniſchen Städte zu

machen, in welchen ſi
e

ſich hauptſächlich damit be
ſchäftigten, alte Möbel einzukaufen und für Correggio

zu ſchwärmen. Kitty hatten ſi
e

der Beguemlichkeit halber
mit ihrer Gouvernante in Monte Carlo deponirt bei

ihrer Großtante, der Staatsrätin, die übrigens eine
gute Perſon und gegen die außer ihrem Fett und

ihrer Spielwut nicht viel Bedenkliches einzuwenden war.
Sie war nicht immer ſo dick geweſen, ſondern

hatte einſt zu den gefeiertſten Schönheiten von Peters
burg gehört. Die Sage ging, daß ihr Großfürſten,

der Kaiſer Nikolaus und ſogar Franz Liſzt zu Füßen
gelegen hatten. Das freilich war längſt vorbei! Das
Fett war plötzlich gekommen. Eine Zeit lang hatte
die Staatsrätin abwechſelnd mit Marienbad und
Hungerkuren dagegen gekämpft, dann aber ſich in



ihre Korpulenz ruhig als in etwas Unvermeidliches
gefunden und ſich dem Spiel ergeben, um ſich

für den Verluſt ihrer Anbeter zu tröſten. Ver
mögende Witwe, unabhängig, hatte ſi

e in Monte
Carlo eine Villa gekauft und zwar aus dem Nach
laſſe eines bankerotten Spielers ſamt dem Strick,

a
n

dem e
r

ſich aufgehängt hatte. Der Strick hatte
bei dem Ankauf die great attraktion ausgemacht –

e
r

hatte die Verpflichtung, der Staatsrätin Glück

zu bringen. In der erſten Saiſon, nach Ankauf
der Villa Garibaldi war der Strick auch ſeinen
Verpflichtungen nachgekommen, das Glück hatte

ſich eingeſtellt; in der letzten Zeit hatte e
s nach

gelaſſen, Rina Andrejewna verlor faſt immer, ob
zwar ſie Nummern träumte und die Vorſicht gebrauchte,

immer in etwas Schmutziges zu treten, ehe ſi
e

ſich

ins Kaſino begab!

2
k

Sie ſpielte, ihr Diener ſpielte, ihre Köchin
ſpielte . . . die Kammerjungfer, welche nicht ſpielte,

hatte eine Liebſchaft mit einem der drei Soldaten

des Fürſten von Monaco. Die Zuſtände in der

Villa Garibaldi waren dem entſprechend.

Seit drei Tagen hatte man nicht mehr zu Hauſe
ſpeiſen können, weil die Köchin ſich beim Bleigießen,

welches ihr Lieblingsorakel war, die Hand verbrannt
hatte.

Kitty war ganz unbewacht – aber . . . und
darin hatte Siehrsburg recht gehabt – bei ihr
hatte das weiter nicht viel zu bedeuten. Sie war
eines von jenen auserleſenen Geſchöpfen, denen der

Teufel auf ehrerbietige Diſtanz ausweicht, e
r hat

keine Verſuchung auf Lager, die e
r gut genug fände,

ihnen anzubieten.

Sehr reizend, ohne gerade eine Schönheit zu

ſein, mit einer ungemein biegſamen Geſtalt und
durchſichtig zarter Haut zu leuchtend braunem Haar
und hellen, dunkel umwimperten grauen Augen,

feſſelte ſi
e

am meiſten durch die kindliche Offenheit
ihres Blicks und die Geradheit ihres Weſens. Seelen
gut und über die Maßen lebhaft, hatte ſi

e

die

Vorlautheit eines ſehr begabten Kindes, das von
ſeinen Angehörigen ein wenig zu viel verwöhnt und

bewundert worden iſt. Aber das that dem Liebreiz
ihres Weſens keinen Eintrag. Es ſtrich einem immer
wie Waldluft um die Wangen, wenn ſi

e in der

Nähe war! . . . Das behauptete Freddy von ihr.
Nebſtbei behauptete e

r auch, noch nie ein ſo ent
zückendes Mädchen geſehen zu haben und ſchwankte

fünf Minuten zwiſchen zwei neuen Krawatten, ehe

e
r

den nächſten Tag mit ſeiner Ausrüſtung für den
five o'clock der Staatsrätin fertig war und ſich
mit ſeinem Freunde nach der Villa Garibaldi begab.
Dieſe Villa war eine rote Backſteinſtruktur,

welche zwiſchen immer grünen Steineichen und immer
blühenden Roſenhecken auf die Straße hinausſah,
die nach Mentone führt, und über die Straße hinüber
aufs Meer.

Eine graue Steinmauer umfaßte den Garten und
bemühte ſich vergebens, den tollen Blütenunfug

im Zaum zu halten, welchen allerhand Sträucher
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zu Füßen der immer grünen Bäume trieben.

Das Ungeſtüm dieſes Blütenwirrwarrs wuchs der
ehrwürdigen Mauer maſſenhaft über den Kopf, Aeſte
von weißen und roten Roſen, gelbem und roſa Geiß
blatt, Jasmin und Flieder hingen über den Rand
der Mauer bis in die Straße herab, und Heliotrop,
roſa Geranien und reich entwickelte Margueriten

ſchienen geradezu durch die Mauer hindurch zu

wachſen.

Als ſich die beiden Freunde der Villa näherten,
erblickten ſi

e bereits von weitem Kitty durch das
von Geißblatt und Roſen umrankte Gartenportal.

Freddys Beſuch zu Ehren hatte ſi
e

ſich eine alt
kluge Würde angeſchafft, die ihr unbeſchreiblich
drollig zu Geſicht ſtand, und ein himmelblaues

Sommerkleidchen mit breitem, ſpitzenbeſetztem, weißem
Halskragen angelegt, in dem ſi

e überaus lieblich

ausſah.
Sie ſtellte die jungen Herren ihrer Gouvernante,

Miß Sinclair, vor, welche, in einer zwiſchen zwei
reich blühenden lila Rhododendronbäumen auf
gemachten Hängematte ausgeſtreckt, ſich wie gewöhn

lich mit Fußſchmerzen und Ada Negri beſchäftigte.

Sie war früher Geſellſchafterin bei der unter ſo

traurigen Umſtänden verſchiedenen Gräfin Lena Retz
geweſen und fühlte ſich dem entſprechend ſympathiſch

berührt von allem Tragiſchen.

Die Staatsrätin war noch nicht zu Hauſe –
natürlich! Eigentlich benützte ſi

e nur die Stunden,

während deren das Kaſino geſperrt war, zu einem

flüchtigen Gaſtſpiel in ihrem eigenen Heim.
Kitty that ihr Möglichſtes, ſi

e würdig zu ver
treten. Sie machte Freddy mit den beſonderen
Schönheiten des Gartens bekannt, worauf ſi

e

beide

Herren aufforderte, in den Salon zu treten – ein
großes, mit feuerrotem Stoff beſpanntes Gemach,
das hauptſächlich mit Großfürſten und Großfürſtinnen

dekorirt war, das heißt mit deren eigenhändig unter
ſchriebenen Bildniſſen. Soeben hatte ſi
e

zwiſchen

dieſen Bildniſſen das Konterfei ihrer Mutter hervor
geſucht, als Frau von Jeljàgin hereinſtürmte. Sie
zerfloß förmlich in Entſchuldigungen o

b ihrer Un
pünktlichkeit, dann wendete ſi

e

ſich a
n Kitty mit

der Frage, o
b

der Diener die neuen Theetaſſen bereits
aus Nizza gebracht habe. Die letzten Theetaſſen
hatte derſelbe nämlich bei einem Anfall hochgradiger
Gedankenvertiefung in ein merkwürdiges Roulette
problem zerſchlagen.

Die Staatsrätin hatte ihm ſeine Ungeſchicklichkeit
nicht weiter verübelt, erſtens, weil ſie ſehr gutmütig

war und zweitens, weil das Zerſchlagen von Por
zellan für glückbringend gilt, ſi

e

hatte ihn nur nach
Nizza geſchickt um neue Taſſen. Sein unverhältnis
mäßig langes Ausbleiben erklärte ſi

e

ſich durch die

Vermutung, daß er gewiß in irgend einer heimlichen
Spielhölle, wie e

s

deren in der Umgebung von Nizza

zu Dutzenden gibt, feſtgehalten worden ſei.
Um ihre Gäſte zu bewirten, entſchloß ſi

e ſich,

ein paar Sèvrestaſſen herausholen zu laſſen, von

denen ihr der Kaiſer Nikolaus ein Dutzend geſchenkt
hatte, und zwar páte tendre Dubarry – in einem
mit purpurfarbenem Sammet ausgeſchlagenen Etui.
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Sie forderte die Anweſenden nur auf, etwas
vorſichtig mit dieſen Raritäten umzugehen, da ſi

e

ſelbe mit ihrem Schmuck und anderen Koſtbarkeiten
für ihre Vente aufhebe, das heißt für den Tag, wo

ſi
e

den letzten Pfennig verſpielt haben und ſich in

der Lage ſehen würde, ihre Habſeligkeiten zu ver
ſteigern.

Dieſes ſchauerliche Zukunftsbild entlockte ihr erſt
Thränen, dann lachte ſi

e

herzlich darüber, als handle

e
s

ſich um etwas ſehr Komiſches.

Da der Diener ſich im Lauf des Nachmittags nicht
zeigte, und d

a

die Köchin die rechte Hand noch immer

nicht bewegen konnte, verfügte man ſich gemein

ſchaftlich zum Diner ins Hotel de Paris.

-

So hatte e
s angefangen. Das war nun vier

zehn Tage her. Heute iſ
t Freddy Kittys glücklicher

Bräutigam – geſtern abend hat e
r

ſich mit ihr
verlobt. Wie das gekommen iſ

t – ja, wie das eben
kommt!

Den Tag nach Freddys erſtem Beſuch in der
Villa Garibaldi hatten die jungen Leute eine Partie
nach Beaulieu gemacht, zu Wagen, nur Kitty und

die jungen Herren allein. Miß Sinclair hatte ſich
ausgeſchloſſen von dem Vergnügen, weil ſi

e

weder

mit ihrer Ueberſetzung noch mit ihren Fußſchmerzen
fertig war, und die Staatsrätin hatte auf das Ver
gnügen verzichtet, weil einmal ein Fiaker mit ihr
zuſammengebrochen war und ſi

e

ſeit der Zeit kein

Mietkutſcher von Monte Carlo mehr fahren wollte.
O, dieſe erſte Fahrt; wenn Freddy ſich daran

erinnern will, ſo taucht anfangs nichts anderes in ſeiner
Seele auf als ein Schwall von Schellengeklingel und
jungem, friſchem Lachen in einer Wolke von Staub

und Roſenduft, in die von tief unten der ſalzig würzige

Meerhauch hinaufſtreift; erſt nach einer Weile hört

e
r

zwiſchen dem luſtigen Lachen und Schellengeklingel
Kittys fröhliches Gezwitſcher und Gerhardts kritiſche
Betrachtungen, und aus der roſenduftigen Staubwolke
taucht die Landſchaft vor ihm auf, die weiße Straße,

die ſich breit und glatt hinzieht zwiſchen hoch an
ſteigenden Bergen und einem ſteilen Abhang, deſſen

Fuß das Meer umſpült, das leuchtende, farbenſatte,

mittelländiſche Meer, das ausſieht, als habe man
Opale, Saphire und Türkiſen in Sonnenſtrahlen
aufgelöſt; abwechſelnd roſig gelblich, dunkelblau und

hellblau ſchimmernd, wogt's im vollen Sonnenglanz

mit einem breiten Silberanſatz am Ufer; zwiſchen das
Schellengeklingel, welches die Köpfe der flinken Ge
birgspferdchen umſchwirrt, hört man den leichten Huf
ſchlag ihrer eilig dahin trabenden Füße. Wie vom
Winde dahingefegt, jagt das leichte, weiß angeſtrichene
Korbwägelchen dahin, a

n

blühenden Roſenhecken und

a
n grau ſchimmernden Olivenwäldern vorbei, a
n

Villen – immer wieder Villen – mit Stukkver
zierungen, mit Sgraffitverzierungen und Villen aus
primitivem Rohbau, a
n Bauernhäuſern mit gras
grünen Bretterjalouſien, alle mit blühenden Schling
gewächſen umkränzt, mit Roſen und Geißblatt und am
häufigſten mit etwas reichlich blaurot Blühendem,

das nach demjenigen, welcher das Gewächs a
n

die

Riviera verpflanzt hat, le Bougainvillea heißt.

Quer durch Eze, wo gerade Jahrmarkt gehalten
und viel Pfefferkuchen und mouſſirendes Getränk ver

kauft wird, dann immer noch zwiſchen dem blauen
Meer und den ſilberſchimmernden Olivenwäldern

weiter – weiter bis nach Beaulieu, wo man ſich zum
Veſperbrot aufhält, auf der Terraſſe der „réserve",

der kleinen dépendance eines ſehr großen Hotels,

Marſala trinkt und Biscuits knabbert, plaudert, lacht
und Pläne für neue Landpartien entwirft . . .

Man machte noch ſehr viele Landpartien, faſt
jeden Tag unternahm man eine neue Ausfahrt, ſo

lange bis Siehrsburg durch einen guten Freund in

Nizza die weltberühmte ſchöne Senora Otero kennen
lernte, von welchem Moment a

n

e
r

nicht mehr o
ft

zu haben war – und d
a Freddy nicht gut mit Kitty

allein in der Gegend herum kutſchiren konnte, ſo

mußte e
r darauf verzichten. E
r

entſchädigte ſich fü
r

den Ausfall dadurch, daß e
r jeden Nachmittag in

die Villa Garibaldi kam, um Kitty im Lawn-tennis

zu unterrichten.
Der Lawn-tennisplatz in der Villa Garibaldi

war ein wahres Gedicht von einem Lawn-tennisplatz,
Rings umſchloſſen von ſehr alten, immer grünen
Steineichen, denen rote und weiße Roſen mut
willig bis in ihre ehrwürdigen, alten Kronen

hinaufkletterten, und um deren Füße Rhododendron
ſträucher mit ungeheuren amethyſtfarbenen Blüten
büſcheln ſpielten. Hoch oben zwiſchen dem Schwarz
grün der Steineichen ein Viereck von blauem Himmel,

und von allen Seiten hereinbrechend der Duft d
e
r

Blütenüberſchwemmung, die jedes Jahr der Frühling
der Riviera bringt.

Es war wirklich ein wunderſchöner Platz, eigent
lich viel zu ſchön, um Lawn-tennis darauf zu ſpielen,

das fanden wenigſtens Kitty und Freddy, die zu

meiſt, anſtatt ihre Bälle durch die Luft zu jagen,
einträchtig auf einer Marmorbank beiſammen ſaßen

und einander, entweder jeder von ſich ſelber, oder
einer vom andern vorerzählten.

In den Büſchen ſchluchzte eine Nachtigall und
gelbe und weiße Schmetterlinge flatterten paarweiſe

über die amethyſtfarbenen Rhododendronbüſcheln hin.

Die Lerchen ſangen in der Luft, die Roſen
dufteten und von fern hörte man das leiſe An
und Aufſchwellen des Meeres.

Und die beiden ſaßen neben einander auf d
e
r

weißen Marmorbank und plauderten und lachten und

lachten und plauderten den ganzen Nachmittag hin
durch und niemand kümmerte ſich um ſie. Ach, wie
luſtig das war! –
Kitty war immer ſo erſtaunlich klug – ſie ſagte

o
ft

die merkwürdigſten Dinge und einmal hatte ſi
e

etwas gar ſo Kluges geſagt. Kaum, daß die Vor

laute Weisheit ihren hübſchen Lippen entſchlüpft
war, ſo hätte ſi

e

ſelbe wieder einfangen mögen –

aber e
s war zu ſpät. Eine große Verlegenheit

überkam ſie. Sie ſah ſteinunglücklich aus und Freddy
legte, ohne weiter zu bedenken, was e

r that, den

Arm um ſi
e und küßte ſi
e – um ſi
e

zu tröſten.

Und Kitty küßte ihn auch, aber gleich darauf fing

ſi
e a
n

bitterlich zu weinen. Da zog e
r

ſi
e

lächelnd

noch ein wenig empor a
n

ſich heran und flüſterte
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ihr zu: „Aber, Kitty, meine ſüße, kleine Braut!“
und dann küßten ſi

e

ſich erſt recht – aber Kitty
hatte aufgehört zu weinen.

So war's gekommen, und gleich darauf hatte
Freddy der Staatsrätin ſeine Verlobung mitgeteilt!

E
r

begegnete ihr, als e
r mit Kitty den Lawn

tennisplatz verließ. Sie war ſoeben von ihrer
Nachmittagsſitzung im Kaſino zurückgekehrt und hatte

zweimal auf dreiundzwanzig gewonnen. Infolge

deſſen befand ſi
e

ſich in gehobener Stimmung. Auf
Freddys etwas befangen herausgeſtotterte Mitteilung

ſtreckte ſi
e ihre kurzen, dicken Arme in die Höhe,

wollte erſt lachen, dann weinen, worauf ſi
e

ſich vor
Kitty hinſtellte, ihr mit dem Zeigefinger drohte
und rief: „Wer ſo etwas gedacht – nein, wer ſo

etwas gedacht hätte von dem Kind! Sie iſ
t ja

ein Kind . . . ein Kind.“ Dann, als Kitty anfing,
verlegen zu werden, ſchloß ſi

e erſt ſie, dann Freddy

liebevoll a
n

ihre umfangreiche Bruſt, und zwar
mit ſolchem Ungeſtüm, daß ſi

e

ſich hierauf nieder
ſetzen und fünf Minuten puſten mußte, ehe ſi

e

wieder zu ihrem normalen Atem gelangte.
Freddy bat um die Adreſſe der Eltern Kittys, damit

e
r

bei dem Geſandten um ihre Hand anhalten könne.

Die Staatsrätin verſicherte ihn, es ſe
i

nicht nötig,

binnen wenigen Tagen würden die Eltern ohnehin

in Monte Carlo erſcheinen und indeſſen nehme ſi
e

die Verantwortung auf ſich.
Da die Köchin ſich von ihren Brandwunden

endlich einigermaßen erholt hatte, ſo forderte Madame
Jeljägin den Bräutigam auf, in der Villa Garibaldi

zu ſpeiſen. Sie ſchickte ſofort in das Grand Hotel um
ein paté d

e foie gras und ins Paris um Gerhardt
Siehrsburg, damit er a

n

dem kleinen Verlobungs
diner teilnehmen möge.

Gerhardt zeigte bei dieſer Gelegenheit mehr Herz,

als Leute, die ihn nur oberflächlich kannten, ihm
zugemutet hätten. Er drückte Freddy die Hand,
küßte Kitty ſehr innig und meinte: „Bedank Dich
bei mir, Du kriegſt den anſtändigſten Menſchen zum
Mann, der mir je begegnet iſt, und ic

h

hab' euch
bekannt gemacht!“

Freddy errötete über das Lob und Kitty ſagte:
„Hm! . . . das weiß ic

h

beſſer als Du!“ worauf
Gerhardt ſi

e ein zweitesmal küßte. Er war wirklich
ſehr nett und benahm ſich den ganzen Abend groß
artig, e

r

lachte der Staatsrätin nicht ins Geſicht,

als ſi
e

ſich nach dem Diner a
n

den Flügel ſetzte,

und mit ihren kurzen Fingern die Begleitung

dazu trommelnd, die verliebteſten ruſſiſchen Romanzen

zu ſingen begann, ſo gut ſi
e

dieſe aus ihrer fett
beſchwerten Bruſt heraus zu ſtöhnen vermochte.
Er hörte ſogar geduldig zu, erſt als die Staatsrätin
bei dem ſüßen, träumeriſchen „Oh, dites-lui“ der
Fürſtin Kotſchubey geradezu beängſtigend lyriſch
wurde, forderte e

r ſi
e auf, eine Partie Piquet mit

ihm zu machen, worauf ſi
e bereitwilligſt einging.

Draußen ſchien der Mond voll und hell, wie
eine große, glänzend polirte Silberſcheibe ſchien e
r

aus dem tiefblauen Himmel heraus. Er ſtreute
ſchwarze Schattenfetzen und helle Lichtflecke durch den

Garten und zeichnete flimmernde weiße Ränder um
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die Umriſſe der Steineichen herum. Hand in Hand
quer durch Schatten und Licht wandelten die beiden
ſeligen jungen Menſchen.

Immer mächtiger und ſüßer ſchwebte der Duft
als den Blütenbüſchen empor wie ein Weihrauch,
den der Frühling dem jungen Liebespaar darbrachte;

ſi
e traten bis a
n

die Mauer des Gartens und
blickten zwiſchen den Cypreſſen hinaus auf das nur
leiſe rauſchende Meer, über das der Vollmond einen

breiten Silberſtreifen gezogen hatte, quer über die

dunklen Wellen wie eine breite, leuchtende Brücke,
gerade in den Himmel hinein!

Und plötzlich fing Kitty a
n

zu weinen, und als
Freddy ſi

e beſorgt fragte, was ihr fehle, konnte ſi
e

nur erwidern: „Ich bin zu glücklich, zu glücklich,

wie hab' ich's mir denn verdient, ſo glücklich zu

ſein!“

Da konnte Freddy ſi
e nur küſſen und immer

wieder küſſen und flüſtern: „Und ic
h Kitty – erſt

ich, mein Herzblatt, mein Liebling, wie verdiene

ic
h

Dich!“
Und die ſteifen, immer grünen Blätter der Stein

eichen horchten und regten ſich nicht, durch das junge,

zarte Frühlingslaub hingegen zog zärtlich und mit
leidig ein Schauern und Beben, faſt als hätte e

s

Angſt um das wunderſchöne, große Glück des woune
trunkenen, jungen Liebespaares.

2

„Ja! ſo war's gekommen – ſeit dem geſtrigen
Abend war e

r Bräutigaln!

Jetzt ſaß e
r in ſeinem Zimmer im Hotel d
e

Paris, hielt die Feder in der Hand und ſchrieb a
n

einem Brief, mit dem e
r

nicht vom Fleck kam.

Der Anfang lautete folgendermaßen:
„Meine verehrte Mutter!

„Ich will Dir heute eine Nachricht mitteilen, die
Dich, glaube ich, von ganzem Herzen erfreuen wird– ich habe mich heute verlobt und zwar mit der
einzigen Tochter des außerordentlichen Geſandten
von Siehrsburg.

„Kitty iſt wirklich das reizendſte Mädchen, das

ic
h je . . .“

An dieſem Punkte ſtockte ſeine Feder. Er er
innerte ſich nämlich plötzlich, daß e

r

bereits einmal
genau dieſelbe Phraſe verwendet hatte, um ſeiner

Mutter eine andere junge Dame zu ſchildern, welche

e
r ihr ebenfalls als Schwiegertochter zuzuführen beab

ſichtigt hatte, und zwar war dieſe Schwiegertochter nicht

im mindeſten nach dem Geſchmack der Gräfin Ulen
berg, und eine kleine Ruſſin, angeblich vornehmer Her
kunft, geweſen, die e

r im ruſſiſchen Nationalkoſtüm,

den Kokoſchujk auf dem Kopf, hatte im Wiener
Wurſtelprater ein Damenorcheſter dirigiren ſehen.

Er hatte damals achtzehn Jahre gezählt und die
junge Dame flehentlich gebeten, bis zu ſeiner Groß
jährigkeit auf ihn zu warten. Glücklicherweiſe hatte
ihr das zu lange gedauert.

Das war längſt verjährt und die ganze Geſchichte

ja eigentlich mehr komiſch als ernſtlich gefährlich ge
weſen, nichtsdeſtoweniger ließ ſich's nicht leugnen,

daß e
r damals genau wie heute geſchrieben hatte:

51
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„Anna Kyritowna iſ
t

das reizendſte Mädchen,

das mir je . . .“

Nachdem ihm das einmal eingefallen war, konnte
e
r mit ſeinem Brief nicht weiter.

Seiner Mutter würde das gewiß auch einfallen,
ſagte e

r ſich, und ſi
e würde lächeln und in ſeine

Lobpreiſungen Kittys kein Vertrauen ſetzen.
Zwiſchen einer Geſandtentochter und einer armen

ruſſiſchen Wurſtelpraterfürſtin war ja keine Parallele

zu ziehen, aber ſi
e würde doch lächeln und ſeinem

Enthuſiasmus mißtrauen.

Warum fiel es ihm denn überhaupt ſo ſchwer,

ſeiner Mutter zu ſchreiben!

ſchwer, aber in dieſem Fall ganz beſonders.
Sonſt gut, warmherzig, von grenzenloſer und

ſich perſönlich aufopfernder Wohlthätigkeit, wurde ſi
e

hart, verſtändnislos, abweiſend, faſt grauſam, wo es

ſich um die Beurteilung irgend eines Verhältniſſes
handelte, bei dem die Liebe etwas zu thun hatte.
Dieſes Gefühl flößte ihr einen für die geſcheite Frau,

die ſi
e war, geradezu unvernünftigen Haß, ein wahres

Grauen ein, ſi
e

hatte einmal vor Freddy geäußert:

Es fiel ihm immer

„Die Liebe iſ
t

in manchen Fällen ein hinterliſtiger
Meuchelmord, den unſere phyſiſche Natur a

n unſerer

ethiſchen begeht!“

Freddy hatte den Ausſpruch nie ganz verſtanden
und längſt vergeſſen. Heute aber fiel er ihm plötz

lich wieder ein, und nachdem e
r

ihm eingefallen,

brachte e
r

e
s

nicht übers Herz, ſeiner Mutter die
lieben, wunderſchönen Empfindungen, die ihm alle
Adern ſchwellten, zu ſchildern.

Er ſchob den bereits begonnenen Brief von ſich
und ſeufzte. Schließlich hatte ja die Sache keine ſo

große Eile, er brauchte ihr die Mitteilung nicht zu

machen, ehe e
r mit Kittys Eltern geſprochen; ein

wenden würde ſi
e ja beim beſten Willen gegen dieſe

Verbindung nichts können, weder ihre Einwilligung

noch ihren Segen würde ſi
e ihm in dieſem Fall

verſagen dürfen, aber e
s war genug, wenn ſi
e

e
s

an Teilnahme fehlen ließ.

Er erhob ſich und holte von ſeinem Betttiſch ein
kleines ledernes Etui, das ein Bild ſeiner Mutter
enthielt und ihn auf allen ſeinen Reiſen wie eine

Art Talisman begleitete. Im Laufe ſeines Frei
willigenjahres, das er fern von ihr in Wien abdiente,

hatte ſi
e

e
s ihm mit ein paar ſehr lieben Zeilen

zum Geburtstage geſchickt – Bild und Briefchen
hatten ihm eine unbeſchreibliche Freude gemacht –

dieſelbe Freude, wie ſi
e

ihm ihre ſeltenen, dann aber
ganz eigentümlich herzlichen Liebkoſungen bereiteten,

ein freundlicher Blick aus ihren wunderſchönen, aber

faſt immer kalten oder zu ſcharfen Augen, ein
Lächeln um ihren ernſten Mund – niemand konnte

ſo lächeln wie ſeine Mutter – aber Gott! wie ſelten

ſi
e

lächelte.

Das Bildchen in dem Etui war ſprechend ähn
lich. Er betrachtete e
s lange und aufmerkſam.

Wundervoll geſchnittene Züge, ein ſchöner Mund
mit ſtatuesk kurzer Oberlippe – der griechiſchen
Oberlippe, auf welche die Engländer ſo großen

Wert legen, dazu große, von breiten Lidern meiſt

halb verdeckte grünlichblaue Augen, deren Blick, wenn

früh ergrauten Schläfen drücken.

ſi
e

ſelbe voll aufſchlug, klar und durchdringend wie

der eines Falken war, ſo daß ihm nichts entging.
Aber ſi

e ſchlug ſi
e

ſelten voll auf, ja ſie machte
den Eindruck, beſtändig von allem weg zu ſehen,

anſtatt e
s länger zu betrachten, wie Menſchen, die

ſich vor ihrer eigenen Hellſeherei fürchten!

Manchesmal flog ein feuchter Schimmer über ihre
hellen Augen, der den Scharfſinn, welcher in ihnen
war, auslöſchte und ihnen ſtatt deſſen einen Aus
druck von unendlicher, faſt verklärter Zärtlichkeit und
Rührung verlieh. Das aber geſchah ſehr ſelten, erſt

in den allerletzten Jahren hatte er das wahrgenommen,

ein- oder das anderemal, wenn e
r

ſich beſonders
ausgezeichnet hatte und ſi

e ſtolz auf ihn ſein

konnte. Und d
a

hätte e
r jedesmal vor ihr nieder

knieen und ſi
e

einfach anbeten mögen oder auch

ſi
e in ſeine Arme nehmen und einen Kuß auf ihre

So etwas aber
hätte e

r ſein Lebtag nicht gewagt. So gut ſie gegen
ihn war, hielt ſi

e ihn doch ſehr fern, nie kam e
s

zwiſchen den beiden zu jenen langen, lieben Plaudereien,

in denen ein Sohn der Mutter ſein Herz ausſchüttet,
ihr bunt durch einander alles mitteilt, was ihn be
wegt, ſeine wild aufſchießenden Illuſionen, ſeine erſten
zögernden Lebensbedenken, ſeine bald übermütig
humoriſtiſchen, bald tragiſch entſetzten Weltbeobach
tungen. Wenn ſi

e mit ihm ſprach, ſo war e
s über

Kunſt, Literatur, über ſeine Bekannten, ſeine welt
lichen Beziehungen. Dazwiſchen äußerte ſi

e manches

mal ein ſehr fein formulirtes ethiſches Prinzip. Er
hatte immer das Gefühl, etwas gelernt zu haben

nach ſo einer mit ihr verbrachten halben Stunde, e
s

war ſehr ſchön, aber das, wonach e
r

ſich ſehnte,

war e
s

nicht.

Eine ihrer Schwächen mit einer zärtlichen Neckerei
heraus zu fordern, wie andere Söhne, hätte e
r

ſich

nie getraut und ihr eine ſpontane Liebkoſung zu

bieten, wäre ihm als eine Art Wahnwitz erſchienen,

ja nicht einmal die ritterlichen Aufmerkſamkeiten ent
gegen zu bringen, zu denen e

s ihn aus ganzem

Herzen drängte, wagte er.

Und ſo hatte in den Beziehungen zwiſchen Mutter
und Sohn, den heiligſten und ſchönſten, die e

s im
Leben gibt, immer etwas . . . wenn nicht das Edelſte,

ſo doch das Liebenswürdigſte gefehlt, und ſeiner
warmen, weichen, überſchäumenden Natur nach hatte

e
r

e
s

ſchwer entbehrt. Anſtatt ſeine Mutter mit
aller Innigkeit, die in ihm war, zu lieben, hatte e

r

ſi
e

doch nur ſtets mit faſt andächtiger Scheu ver
ehrt, wie etwas ſehr Heiliges, aber hoch über ihm
Stehendes, von dem e

r jegliche Teilnahme a
n

ſeinen

kleinen menſchlichen Angelegenheiten als eine Gnade
empfand.

Zum erſtenmal in ſeinem Leben fing e
r an,

über ſi
e nachzudenken, und folgerte aus ihrem Weſen

etwas heraus, was ihn betrübte – daß ſi
e

nämlich

ſehr unglücklich in ihrer Ehe geweſen ſein müſſe.
Gleich darauf trat die Frage a

n

ihn heran, welcher

Art denn ſein Vater geweſen ſei? Ueber den wußte

e
r ſo gut wie nichts. Ein einzigesmal hatte ſeine

Mutter mit ihm über denſelben geſprochen!

Er hatte ſi
e

nämlich dabei angetroffen, wie ſi
e
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eben im Begriff geweſen war, ihre Reliquien auf
zuräumen, das heißt ein paar Sächelchen, die nie
mand anders anrühren durfte als ſie, und die ſi

e

in einem beſonderen Schrein aufbewahrte. Dabei

war ein kleines Bildchen auf die Erde gefallen. Er
hatte e

s aufgehoben und, e
s ihr reichend, gefragt,

weſſen e
s ſei?

Erſt ſichtlich zuſammenſchreckend, hatte ſi
e es,

ohne ein Wort darüber zu verlieren, in den Schrein
zurücklegen wollen, dann ſich plötzlich nach Freddy

umſehend, hatte ſi
e

e
s ihm hingehalten und geſagt:

„Dein Vater!“
Als e

r

e
s

aber mit großer Aufmerkſamkeit zu

betrachten begonnen, hatte ſi
e

e
s ihm plötzlich ent

zogen und in den Schrein zurückgelegt, den ſi
e zu

geſperrt und von dem ſi
e mit einer jähen, unſchön

haſtigen Bewegung, die mit ihrem gewohnten vor
nehmen, etwas gemeſſenen Weſen in grellem Wider
ſpruch ſtand, den Schlüſſel abgezogen. Kurz darauf
war ſi

e in ihr Zimmer verſchwunden und a
n jenem

Tag nicht mehr erſchienen.
Mit ſeiner optimiſtiſchen Auffaſſung der Dinge

hatte e
r

ſich damals – er war ein kaum fünfzehn
jähriger Schuljunge in einem Eton Jacket geweſen –
die Situation dahin zurecht gelegt, daß die Mutter
den Vater ſehr geliebt haben müſſe und e

s ihr in
folge deſſen allzu ſchmerzlich geweſen ſei, a

n ihn er
innert zu werden.
Heute, wo e

r das Leben beſſer kannte, wenn e
r

e
s

auch noch nicht „hinter ſich hatte“, wie ſein
Kollege Siehrsburg, dachte e

r dasſelbe, aber dachte

ſich auch noch manches dazu – daß ſeine Mutter

a
n

dem Mann, den ſi
e offenbar grenzenlos geliebt,

eine ſchwere Enttäuſchung erlebt haben mochte.
Aus ſeinem warmen, ihn ganz ausfüllenden

Glücksgefühl heraus ſchwoll eine große Woge von

Mitleid auf und zog über ſeine beiden Eltern hin,
über ſeine Mutter, deren innerſtes Gefühlsleben
ihm verſchloſſen war, und über den Vater, den e

r

nie gekannt und von dem e
r

nichts wußte, als daß

e
r jung geſtorben war.

Von dem kleinen Bildchen war ihm die Erinne
rung a

n

eine ungewöhnlich einnehmende, ritterliche
Erſcheinung geblieben, und e

s

that ihm leid, daß e
r

ſeine Mutter nicht nach ihm fragen konnte, ohne ihr
wehe zu thun.
„Ach, mein Gott!“ E

r

warf den Kopf zurück.
„Iſt das ein ſchweres Herz für einen ſo glücklichen

Menſchen, wie ich's bin!“ dachte er bei ſich, lachte und
griff nach ſeiner Uhr, fünf – nun, d

a durfte e
r ja

ſchon in die Villa Garibaldi. Siehrsburg hatte ihn
dringend gebeten, jetzt, ſo lange ſeine Verlobung mit
Kitty noch nicht offiziell war, ſeine Anweſenheit in

der Villa nicht zu übertreiben, darum hatte e
r am

Vormittag keinen Beſuch dort gemacht, ſondern ſich nur

auf ſeine nachmittägigen Glücksſtunden dadurch vor
bereitet, daß e
r Kitty ein kleines Geſchenk bei einem

Juwelier gekauft – einen Ring, der mit einem aus
Smaragden geformten vierblätterigen Kleeblatt ge
ſchmückt war.

E
r

nahm das hübſche Geſchmeide aus deſſen

weißſammetenem Schrein, ließ e
s

zufrieden in der

Sonne blitzen, ſteckte es dann zu ſich, griff nach ſeinem
Hut und begab ſich hinaus, wie gewöhnlich ohne

daran zu denken, einen Kaſten oder Koffer zuzuſperren

und ohne den Schlüſſel von ſeiner Thür abzuziehen.
Etwas weniger Mißtrauiſches als Freddy Ulenberg
gab's auf der Welt nicht mehr! Das Bild wohlwollender
und geſunder, junger Lebensluſt, ging er den Küſten
weg entlang auf die Villa Garibaldi zu, wobei ſeine
Schritte immer länger und ſchneller wurden. Die
trüben Gedanken, welche ihn zu drücken begonnen,

als er an ſeine Mutter zu ſchreiben verſucht, hatte

e
r alle im Hotel zurückgelaſſen, e
r fühlte den Boden

nicht mehr unter ſich, das Glück zuckte ihm geradezu

aus den Fingerſpitzen heraus. Die Geißblattblüten
und Roſen über dem Gartenportal der Villa nickten
ihm ein freundliches Willkommen zu – und dennoch

– er hätte nicht zu ſagen gewußt, woran e
r das

merkte, aber e
r empfand e
s

deutlich – wehte ihm
eine befremdliche Luft entgegen. Kittys Stimmchen,
das er ſonſt von weitem froh und ſüß mitten zwiſchen

den Trillern der Lerchen und dem Schluchzen der

Nachtigall irgend eine Melodie zwitſchern hörte, war

heute ſtumm.
Dafür ſprachen ein paar andere, weniger ſüße

Stimmen in nicht zu großer Entfernung von ihm
heftig durch einander, eine fremde Stimme ſagte

ganz deutlich: „Ich will ihm ja nicht zu nahe treten,

ic
h verlange einfach Auskünfte über ſeine Familie,

und dazu bin ic
h

berechtigt . . .“

Von wem konnte die Rede ſein? Es fuhr ihm
durch alle Glieder. Stark eingeſchüchtert trat er ein
paar Schritte weiter . . .
Auf dem ſammetgrünen, engliſch gehaltenen

Lawn, vor der Villa, zwiſchen den Rhododendron
bäumen mit ihren ſonnendurchleuchteten, amethyſt

farbenen Blütenbüſcheln, ſaßen um einen mit Theezeug

beſetzten Tiſch aus Korbgeflecht drei Menſchen, die

e
r

kannte: die Staatsrätin, Gerhardt und Kitty,

und zwei, die e
r

nicht kannte, ein Herr und eine

Dame. Es hielt nicht ſchwer zu erraten, daß dies
Kittys Eltern waren. Der Herr, groß, vor
nehm, breitſchultrig, etwas ſchwerfällig in der Geſtalt
und pedantiſch im Anzug, ein Monocle im Auge

und eine ſeidene ſchottiſche Mütze auf dem Kopf, war

das Bild eines preußiſchen Bureaukraten e
n villé

giature, die Dame, eine Schönheit, glich Kitty, nur
war ſi

e größer, blendender, e
s war Kitty mit einigen

vierzig Jahren und einer größeren Naſe. Sie trug
ein blaßlila Muſſelinkleid, das reich mit Spitzen

beſetzt war, und einen großen, maleriſchen Garten
hut aus ſtarkem, gelbem Strohgeflecht, den Magnolien
blüten zierten.

Als ſi
e Freddys Schritte über den Gartenweg

knirſchen hörten, wendeten ſich alle um.
Kitty ſah ihn ſehr lieb an, wurde rot und rührte

ſich nicht. Freddy merkte, daß ſi
e geweint hatte.

Gerhardt ſtand auf, ging ihm entgegen und drückte

ihm mit beſonderer Wärme die Hand, die Staats
rätin aber ſtreckte mit einer dramatiſchen Geſte ihre

beiden Arme gegen ihn aus und rief: „Enfin . . .

regardez-le, c'est ma justification!“

Das war unbeſchreiblich komiſch, ſo daß alle aus
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ihrer ſichtbaren Verſtimmung heraus zu lachen an
fingen. Selbſt der pedantiſche Vater Siehrsburg ver
zog die Lippen, ſeine ſchöne Frau hingegegen lachte
geradezu unbändig, ſehr ausgelaſſen und ſehr reizend.

„Au fond,“ rief ſie, „hat Tante Rina recht, und
wenn er ſo iſt, wie er ausſieht, ſo kann man's weder

der Tante noch Kitty viel übel nehmen, daß es kam,

wie es gekommen iſt.“
„Vous savez . . .“ wendete ſi

e

ſich a
n ihren

Gatten, „si c'était à recommencer, und wenn ic
h

in Kittys Alter wäre, ha, ha, ha,“ ſi
e fing wieder

a
n

zu lachen, dabei reichte ſi
e nun ihrerſeits Freddy

die Hand – eine lange, ariſtokratiſche Hand, welche

e
r ehrerbietig küßte – „jedenfalls freue ic
h

mich ſehr,

Sie kennen zu lernen,“ verſicherte ſi
e ihn.

Frau von Siehrsburg, Fürſtin Lydia, wie ſi
e

von allen denjenigen, welche ſi
e in ihrer Mädchenzeit

gekannt, noch heutigen Tages genannt wurde, war

ſo ſchön wie Lola Montez und tugendhaft wie Ma
dame Recamier, nur ohne die hiſtoriſch berüchtigte

Pedanterie der Freundin Chateaubriands. Die Tugend

war bei ihr kein Verdienſt, ſondern eine geniale
Charakteranlage. Sie beanſpruchte nie die geringſte
Bewunderung dafür. Dieſe ſtolze Beſcheidenheit,

verbunden mit dem Umſtand, daß ſi
e

ebenſo kokett

als tugendhaft war, und keinen Mann, der ihr halb
wegs der Mühe wert dünkte, in Ruhe laſſen konnte,

ohne zu verſuchen, ihm den Kopf zu verdrehen, hatte

e
s fertig gebracht, daß ihre Tugend ihrer Popularität

nicht geſchadet hatte.

Freddys Herz hatte ſi
e natürlich im Sturm erobert.

Nun wendete e
r

ſich a
n

ſeinen zukünftigen
Schwiegervater und, die Hand auf die Lehne von
Kittys Stuhl ſtützend, ſagte e

r befangen und mit

ſeinem einnehmenden, langſamen Lächeln: „Sie ſin
den gewiß, daß ic

h

mich nicht hätte mit einem ſo

jungen Mädchen verloben dürfen, ohne früher bei

deren Eltern anzufragen, Ercellenz. Ich weiß, daß

e
s

nicht korrekt war, und ic
h

hätt's auch gewiß nicht
gethan, wenn ic

h

e
s im vorhinein überlegt hätte.

Es kam aber ganz plötzlich, ic
h

habe einfach ein

bißchen den Kopf verloren. Aber . . . ſehr Schlimmes

iſ
t

wohl dabei nicht, 's iſt ja doch nur eine unter
laſſene Formalität. Wir bitten demütigſt um Verzeihung
und um den elterlichen Segen. Nicht wahr, Kitty?“

Er beugte ſich ein wenig über das geknickt da
ſitzende junge Mädchen und ſtrich ihr ſanft über die
Schulter.

Die Vertraulichkeit der Anrede, ſowie die Zärt
lichkeit der Berührung waren dem Geſandten ſichtbar

verdrießlich . . . Anſtatt den Segen auszuſprechen,

um den Freddy ihn bat, räuſperte e
r ſich, blickte

von Kitty zu Freddy, von Freddy wieder zu Kitty

und ſagte endlich: „Geh ins Haus, Kitty, bei dem,

was wir weiter zu verhandeln haben, brauchſt Du
nicht anweſend zu ſein!“
Freddy traute ſeinen Ohren kaum. Kitty rührte

ſich nicht, ein entrüſteter, widerſpenſtiger Ausdruck

kam auf ihr zartes Geſichtchen. „Geh, mein Kind,“
ſagte Frau von Siehrsburg. Da ſtand ſi
e auf und
ging ein paar Schritte, ihre junge Bruſt hob und
ſenkte ſich, offenbar konnte ſi

e

die Beleidigung nicht

verwinden, die man ihrem Liebling angethan! Mit
einemmal wandte ſi

e

ſich zurück, ſtürzte auf Freddy
zu, nahm ſeine Hand zwiſchen ihre beiden, und drückte

ſi
e heftig a
n ihre Lippen, worauf ſi
e laut ſchluchzend

nach Hauſe lief.

Eine unbehagliche Pauſe folgte, der Geſandte

trommelte verlegen auf der Platte des Gartentiſches,
die Fürſtin Lydia biß ſich die Lippen, offenbar war ſi

e

unzufrieden, aber nicht mit ihrer unvorſichtigen Tochter,

ſondern weit mehr mit ihrem zu vorſichtigen Mann.
„Vor allem würde ic

h Sie bitten, Platz zu

nehmen,“ wandte ſich jetzt der Geſandte a
n Freddy.

Unter den Umſtänden hätte dieſer ihm wahrhaftig

lieber eine der neuangeſchafften japaniſchen Theetaſſen,

welche auf dem Tiſche ſtanden, a
n

den Kopf ge
worfen, anſtatt ihm gegenüber Platz zu nehmen, aber

e
r

erinnerte ſich noch zur rechten Zeit, daß e
r

den

Vater Kittys vor ſich habe, und ſo kam e
r

denn der

Aufforderung nach; e
r hielt ſich muſterhaft, nur a
n

dem heißen, jungen Blut, das ihm ſtoßweiſe in die
Wangen ſchoß, merkte man, daß e

s ihm in allen

Fibern zuckte vor Empörung.

„Und nun,“ fuhr der Geſandte, welcher im Grunde
ein ſehr guter Menſch, wenn auch ein großer Pedant

und ſchlechter Diplomat war, fort: „ muß ic
h Sie

vor allem andern verſichern, daß Sie mir perſönlich

außerordentlich gefallen – “ er ſtockte.
„Aber Sie haben eine andere Partie für Kitty– für Ihre Tochter,“ murmelte Freddy.
„Nein, ic

h

bitte nur ganz beſcheiden um einige

Auskünfte.“
Freddy erinnerte ſich der Worte, die bei ſeinem

Eintritt in den Garten a
n

ſein Ohr geſchlagen hatten.
„Nun, ic

h glaube,“ ſagte er, „Gerhardt, der ſeit
einem Jahr mit mir in Paris faſt täglich beiſammen
war, könnte Ihnen beiläufig ſagen, o

b etwas gegen

mich einzuwenden iſt.“
„Ich wüßte bei Gott nichts,“ ereiferte ſich Ger

hardt, „außer daß e
r einmal im Frühjahr das Ge
quake von Fröſchen für Vogelgezwitſcher gehalten,

daß e
r überhaupt ein ſchrecklicher Optimiſt, das heißt

ein ſchauderhaft guter Kerl iſt, der a
n jedem Un

geheuer noch irgend eine Schönheit herauszuſtreichen

findet und für jeden Verbrecher einen mildernden
Umſtand entdeckt. Ihr ſolltet mir ein Prämium
dafür ausſetzen, daß ic

h

dieſe Verlobung eingefädelt

habe, denn ſi
e iſ
t

mein Werk, mehr oder minder iſ
t

ſi
e

mein Werk; und ſtatt deſſen bringt ihr meinem
beſten Freund, der nebſtbei der anſtändigſte Menſch
iſt, den ic

h

kenne, ein Mißtrauen entgegen, daß ic
h

mich dafür einfach unter die Erde ſchäme!“

Eine ſolche Exploſion von Entrüſtung und Un
gezogenheit hatte man bei Gerhardt Siehrsburg noch

nicht erlebt. Der Geſandte wurde zu Stein,

ſeine Gattin hatte Luſt zu lachen, blieb aber ernſt

und ſagte nur: „Du gehſt zu weit, Du erlaubſt Dir

zu viel,“ und Freddy, der o
b

der Aufregung ſeines

Freundes ſeine eigene Ruhe wieder erlangt hatte,

legte ihm die Hand auf den Arm und meinte: „Sei
nicht närriſch, Schwiegerſöhne werden immer ein
wenig von den Eltern ihrer Bräute malträtirt, da
gegen läßt ſich nichts einwenden, das iſ

t

traditionell.“
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„Ja,“ brummte Gerhardt,
Schwiegerſöhne werden immer malträtirt, es ſind
nur Lumpen, die ohne einen Pfennig in der Taſche
Millionärstöchter heiraten, denen das Recht zugeſtan

den wird, die Schwiegereltern zu malträtiren.“
„Na, ſchweig ſchon,“ verwies ihm gutmütig Freddy,

„ich glaube, es wäre beſſer, zur Sache zu kommen– to come to the point, ohne uns weiter heiße
Köpfe zu machen. Es war recht thöricht von mir,
empfindlich zu ſein. In Monte Carlo begegnet man
ſo vielen Schwindlern, daß jeder berechtigt iſt, auf

ſeiner Hut zu ſein.“
„Pardon, pardon,“ unterbrach ihn die Fürſtin

Lydia, welche ſich indeſſen, wie Madame de Main
tenon während des Vortrages wichtiger Staats
geſchäfte, mit einer Tapiſſeriearbeit beſchäftigt hatte,

„der größte Dummkopf in der Weltgeſchichte ver
möchte nicht, Sie für einen Schwindler zu halten.“
Worauf der Geſandte großmütig hinzuſetzte:

„Darin hat meine Frau recht,“ dann etwas zögernd
und an ſeinem Hemdkragen herumrichtend, fuhr er

fort: „Es handelt ſich auch gar nicht um Ihre
eigene Perſönlichkeit, ic

h

möchte Sie nur um einige
Auskünfte bitten in Betreff Ihrer Familie. Ihre
Mutter war, wie mir Gerhardt mitteilte, eine Miß
Bretford.“

„Honorable Miß Bretford, Tochter von Auguſtus
Lord Bretford,“ ſchob Gerhardt giftig ein.
„Eine vorzügliche Familie,“ fuhr der Geſandte

unbeirrt fort, „vorzüglich . . . wer aber war Ihr
Vater?“
„Nun, mein Vater war ein Graf Ulenberg, ein

öſterreichiſcher Offizier, der bald geſtorben iſt,“ er
widerte Freddy, dem bei dieſer Frage von neuem
das Blut zu Kopf geſtiegen war.
„Wann und wo iſ

t

e
r geſtorben?“

„Das kann ic
h

Ihnen nicht ſagen,“ erwiderte
Freddy; e

s fing an, ihm ſchwarz vor den Augen

zu werden.

„Wie hat er mit dem Vornamen geheißen?“
Freddy dachte nach, „auch das wüßte ic

h

Ihnen
nicht zu ſagen,“ erwiderte e

r

heiſer.

Eine unheimliche Pauſe folgte. Dann ſagte der
Geſandte mühſam, ſehr verlegen – offenbar kam e

s

ihm ſelber hart an, dem jungen Mann, der ihm im

Laufe dieſer Unterredung ſympathiſch geworden war,

nahe zu treten: „Ich will gern annehmen, daß Ihre
Unkenntnis ſowohl des Sterbetages als des Tauf

„uneigennützige

namens Ihres Vaters nur einem Zufall entſpringt.
Nichtsdeſtoweniger muß ic

h

Sie bitten, nähere Er
kundigungen über den verſtorbenen Grafen Ulenberg

einzuziehen. Der Name a
n

und für ſich iſ
t

ein ſehr
guter – aber . . . die Ulenbergs ſind verarmt, und
wie viele verarmte, ruhmreiche Adelsgeſchlechter . . .“

„Vater!“ rief Gerhardt heftig.
„Albert!“ mahnte leiſe Frau von Siehrsburg.
„Nun – nun, ic

h

hoffe ja
,

e
s

wendet ſich alles
zum beſten,“ rief der Geſandte, „ſchreiben Sie an
Ihre Frau Mutter, der ic

h

mich zu Füßen legen
laſſe, um d
ie notwendigſten Referenzen. Es iſt ja

Wur eine Formalität, aber . . . Sie ſind ja ſelber
Vernünftig – Sie ſehen ein . . . und noch eins –
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ehe dieſe leidige Angelegenheit geordnet iſt, würde
ich Sie bitten . . . würde Sie bitten . . . den Ver
kehr mit Kitty zu unterbrechen. Kitty iſ

t Ihnen
offenbar jetzt ſchon ſehr zugethan – und es iſt beſſer

. . . im Falle . . . in dem ganz unvorhergeſehenen
Falle, daß ſich ihrer Verbindung mit Ihnen . . .

Hinderniſſe entgegen ſtellen ſollten . . .“

Mehrere Minuten ſpäter ſtand e
r allein draußen

auf dem ſtaubweißen Küſtenweg, über die Mauern

der Villa Garibaldi nickten ihm Roſen- und Jasmin
zweige – Abſchiedsgrüße zu. (Fortſetzungfolgt.)

Die Abnahme der Schwalben.*)
Von

I. A. Ajacciocco.
TS)er Verfaſſer dieſes Artikels hat vielleicht ein Recht, das

Wort zu ergreifen zum Schutze eines unſerer Lieb
lingsvögel, weil e

r

ſchon vor dreißig Jahren in deutſchen

und öſterreichiſchen Zeitſchriften auf die Schändlichkeit und

Schädlichkeit des Maſſenmordes der Vögel dies- und jenſeits

der Alpen hingewieſen hat und in dieſer Zeit nicht müde
wurde, für die bedrängten gefiederten Sänger und Wanders
leute nach Kräften einzutreten.

Es handelt ſich in dieſem Falle um eine Frage, welche
nicht allein d

ie Vogelfreunde, die Ornithologen und Vogel
ſchutzvereine, ſondern auch d

ie

Garten- und Landwirte angeht,

um d
ie Frage: ob die Wahrnehmung richtig iſ
t,

daß die
Menge der Schwalben (Hausſchwalben) in Mitteleuropa

bedeutend in der Abnahme begriffen iſ
t – ob man e
s

mit

einer allgemeinen Erſcheinung zu thun hat oder etwa nur

mit lokalen und vorübergehenden Beobachtungen? Es dürfte
durchaus nicht ſchwierig ſein, durch das Zuſammenwirken der
gleichſtrebenden Kräfte, zumal in Deutſchland, Oeſterreich,

Holland, Dänemark, Schweden und ſo weiter, für dieſes
und die nächſten Jahre die nötige Aufklärung zu erbringen.

Vor zwei Jahren auf einer Reiſe am Rhein, in Süd
deutſchland, durch Tirol und Niederöſterreich kam mir wieder
holt die Anſicht zu Gehör, daß ſich die Schwalben d
a

und

dorten nicht mehr ſo zahlreich eingeſtellt hätten, wie in

früheren Jahren. Im Frühling und Sommer dieſes Jahres
wandte ic
h

in Wien und Umgebung der Sache eine beſondere

Aufmerkſamkeit zu und gelangte zu demſelben Reſultat: einer
auffallenden Abnahme der Hausſchwalbe! In Wien und
Umgebung trafen in dieſem Frühjahr d

ie

Schwalben mit

einer Verſpätung von zwei bis drei Wochen ein. Die an
dauernde Kälte war die Urſache. Dann trat die Haus
ſchwalbe zugleich mit dem Segler auf und jene in auffallend
geringer Anzahl.
In der Nähe von Wien iſ

t

ein Punkt, auf welchem
man Ankunft und Abfahrt der Schwalben gut beobachten

kann: die hochgelegeneGloriette im Schönbrunner Garten.

Auf der breiten Plattform und Galerie der Gloriette ſammeln
ſich d

ie Vögel im Herbſte, ausſchließlich Hausſchwalben, in

Schwärmen zu Hunderten, zuweilen zu Tauſenden, um die

Reiſe nach dem Süden anzutreten. Im Frühjahr fallen die
aus dem Süden kommenden Schwalben Tag für Tag in

Zollergaſſe35.

großen und kleinen Scharen mit Vorliebe auf dieſelbe
Stelle ein. In dieſem Jahre kamen die Reiſenden mit
einer bedeutenden Verſpätung a

n

und in auffallend dünnen

und ſtark zerſtreuten Schwärmen.

*) Die Redaktionen der Zeitungen und Zeitſchriften werden
höflichſt erſucht, dieſemAufruf mit Angabe der Quelle ganz oder
teilweiſe Raum zu geben. Zuſchriften a

n

den Autor: Wien VII,
Die Redaktion.
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Dieſer Erſcheinung entſprechendwaren auf den bekannteren
Flugplätzen der Schwalben in der Stadt im Bett des Wien
fluſſes, in welchem es von Mückenſchwärmen und Inſekten
wimmelt, dann im benachbarten Stadtpark, im Volksgarten

und allenthalben in der Stadt die Vögel nur in geringer

Anzahl vorhanden. In früheren Jahren brauchte man nur
an das Fenſter zu treten, um bald den Flug eines Pärchens
wahrnehmen zu können; in dieſem Jahre haben viele Leute
vergebens nach einer Schwalbe Umſchau gehalten.

Im Schönbrunner Garten, in welchem ſie ſonſt in großer
Anzahl b

e
i

den Brunnen und Waſſerbecken ihre Flugübungen

machten, waren in dieſem Sommer nur vereinzelte Pärchen

zu ſehen und in den Orten Hietzing, Meidling, Hetzendorf,
Larenburg waren desgleichen nur wenige vorhanden. Sonder

Zweifel hat insbeſondere der Zug, welcher ſeinen Weg von
der Adria über Steyermark nach Niederöſterreich zu nehmen
pflegt, in dieſem Jahre eine ſtarke Reduzirung erfahren;
aber wahrſcheinlich ſchon im vorigen und ſeit einigen Jahren.
Die Frage iſt alſo von hohem Intereſſe, ob dieſe Verminderung
auch a

n

anderen Orten diesſeits der Alpen konſtatirt worden iſ
t.

Es ſcheint am Rhein und in Süddeutſchland, zumal in

der Umgebung des Bodenſees, der Fall geweſen zu ſein.

Die nächſte Frage wäre jene nach der Urſache der Ver
minderung? Entweder haben d

ie Vögel während ihres
Aufenthaltes im Süden, in den ſubtropiſchen und tropiſchen

Gegenden verſchiedene Fährlichkeiten durchzumachen gehabt,

oder ſi
e

ſind auf der Wanderſchaft dem Umſchlage der
Witterung, dem Froſt und Stürmen erlegen, oder endlich
dem Fanggarn und dem Vogeldunſt der Jäger im Süden!
Zunächſt muß daran erinnert werden, daß der ver

gangene Winter und auch der vorvorjährige für Italien,

bis nach Sizilien hinab, für Nordafrika, mit Einſchluß von
Aegypten, ungewöhnlich harte waren. Der Telegraph brachte
die Meldung von ſtarken Schneefällen in Algier und ſogar

in den entlegenen Oaſen. Daß dieſen Witterungsverhält

niſſen große Mengen von Schwalben erlegen ſind, darf

mit großer Wahrſcheinlichkeit angenommen werden.

Bemerkenswert iſ
t auch, daß der Segler augenſcheinlich

von dieſen Kalamitäten nicht berührt worden iſt, denn er

ſtellte ſich im Norden wie gewöhnlich ein, erfüllte mit ſeinem

Geſchrei die Luft und war in ungleich größeren Schwärmen
vorhanden, als die Hausſchwalbe. Der Segler, wohl der
ſchnellſte unter allen Fliegern, wendet ſich über Nacht einem

wärmeren Landſtrich zu und geht, wie die Afrikareiſenden

beobachtet haben, bis unter die Tropen. Die ſchwächere
Hausſchwalbe hat Raſtpunkte nötig, auf welchen ſi

e

einem
Umſchlag d

e
r

Witterung erliegen kann.
Dafür erhält in unſeren Gegenden die Hausſchwalbe

förmlich gaſtliche Aufnahme. Sie findet, wie ſi
e

e
s verdient,

einen fröhlichen Willkomm, Obdach und Schutz in Haus und
Hütte. Sie kann ſich alſo im „rauhen Norden“ bald e

r

holen. Dasſelbe iſ
t

leider auf ihrer Fahrt durch die ſüd
lichen Länder nicht der Fall. Unbekümmert um die Redu
zirungen, die der Vogel durch Sturm und Wetter in den
ſüdlicheren Breiten erfahren hat, lauert auf ihn auf den
Inſeln, a

n

den Küſten, in den Städten und Orten des

Mittelmeeres der Jäger und Vogelfänger. Die zahlreichen
deutſchen, engliſchen, ſchwediſchen Vogelfreunde im Süden,

voran der Schwede Ohlſen, haben konſtatirt, daſ die Schwalbe

in Italien und auf den ſüdlichen Abhängen der Alpen ſo

wenig verſchont wird wie d
ie

Lerche oder d
ie

Wachtel. Sie
wird mit und neben dieſen abgefangen und wandert in den
Polentatopf. Ja, man gibt den Schwalben noch wegen
ihres herben Beigeſchmacks den Vorzug. Die ſchwediſchen
und deutſchen Vogelfreunde, d

ie

ſich in Italien den Schutz
der Singvögel angelegen ſein laſſen und d

ie

bekannte „Lieb
haberei“ im Süden zu bekämpfen ſuchen, würden ſich ein

beſonderes Verdienſt erwerben, wenn ſi
e

in dieſen Zeiten

der Bedrängnis ihr beſonderes Augenmerk auf den Schutz

der Hausſchwalbe richteten. Wir haben die Kunde ver
nommen, daß auch d

ie

italieniſche Regierung gewillt ſe
i,

d
e
r

Pariſer Konvention beizutreten und Geſetze zum Schutze de
r

Singvögel zu erlaſſen; aber d
ie

italieniſche Bevölkerung

bringt ſolchen Geſetzen keinerlei Verſtändnis entgegen. Viel
leicht kann durch d

ie Belehrung in den Schulen eineWand
lung angebahnt werden? Die Foreſtieri, die in Italien
die Singvögel zu ſchützen ſuchen, haben ein ſchweres Stück

Arbeit auf ſich genommen und wenn unſere Wahrnehmung rich

ti
g

iſ
t,

daß d
ie

Schwalben in der Abnahme begriffen ſind –

dann müßte, wie geſagt, ihr Hauptſtreben auf den Schutz de
r

ſelben gerichtet ſein. Dieſe Zeilen haben nur denZweck, zuBe
obachtungen anzuregen: o

b

und a
n

welchenPunkten in Mittel
europa eineAbnahme der Schwalben konſtatirt werden konnte.

Es dürften nicht allein viele Vogelfreunde und Ornitho
logen entſprechende Wahrnehmungen gemacht haben, e

s

drängen ſich auch, zumal auf dem Lande, d
ie Beobachtungen

dem Lehrer, Landmanne und Gärtner von ſelbſt auf.

In der Umgebung von Wien habe ich ſelbſt während des
Sommers in verſchiedenen Ortſchaften Nachfrage gehalten, o

b

die Schwalben in dem und jenem Hauſe ihrer Gewohnheit
gemäß niſteten und wohnten. In der Nähe von Schönbrunn
liegen auf dem Tivoli größere Stallungen, w

o

bisher in

jedem Jahre etwa zwölf Pärchen niſteten. In dieſem Jahre
bauten nur vier, höchſtens fünf Pärchen. Es war alſo ei

n

ſtarker Ausfall feſtgeſtellt. In ähnlicher Weiſe läßt ſich leicht
Nachfrage und Umſchau halten, und je größer der Raum

iſ
t,

auf welchem d
ie Nachforſchungen angeſtellt werden, u
m

ſo ſicherer iſ
t

mit einem zuverläſſigen Ergebnis zu rechnen.

Aber e
s

handelt ſich nicht für das laufende Jahr allein, fü
r

den Sommer 1895. Für das Frühjahr 1896 müßten di
e

Ornithologen und Vogelfreunde ihre beſondere Aufmerkſamkeit

auf den heimkehrenden Wanderzug der Schwalben richten,

und Stärke, Richtung, Teilung, Zerſtreuung desſelben zu

konſtatiren ſuchen.

Eingeborener von den A3ermuda-Inſeln.
(Hiezudie AbbildungSeite396und 397.)WÄ nennt man nach dem größten der Eilande

KY jene Inſelgruppe im atlantiſchen Ozean, welche d
e
n

Weſtindienfahrern als Erfriſchungs- und Ruheſtation dient
und von den Engländern im Laufe der Zeit zu einer Art

uneinnehmbaren Gibraltars umgeſtaltet worden iſ
t.

Die
Inſelgruppe beſteht aus mehr denn 300 Eilanden, Riffen
und Klippen, von denen jedoch nur d

ie 1
9 größeren be

wohnt ſind. Die größte der Koralleninſeln, Bermuda, iſt
etwa 2

3

Kilometer lang b
e
i

einer Breite von 1 b
is 2,5 Kilo

meter; auf ih
r

liegt die Hauptſtadt Hamilton mit einer
Einwohnerzahl von rund 1400 Köpfen. Die Einwohnerzahl
der geſamten Inſelgruppe beträgt etwa 16,000, darunter
beinahe d

ie

Hälſte Weiße. Im Jahre 1522 wurden d
ie

Inſeln von dem Spanier Juan Bermudez entdeckt, jedoch
nicht koloniſirt; 1609 ſtrandete auf den Korallenriffen d

e
r

Engländer George Somers, und nachdem e
r

ſeine Lands
leute mit der Entdeckung bekannt gemacht, erfolgte drei

Jahre ſpäter von Virginien aus d
ie

Koloniſation. Seitdem

iſ
t

d
ie Inſelgruppe – lange Zeit nach dem erwähnten

Schiffbrüchigen auch Somers-Inſeln genannt – im Beſitze
der Engländer geblieben und allmälich zu einer Militär
und Flottenſtation von hoher Bedeutung geworden, d

ie

ohne
Frage, falls e

s

einmal zu einem Kriege zwiſchen Gro,

britannien und den Vereinigten Staaten von Nordamerika

kommen ſollte, eine wichtige Rolle ſpielen würde. D
a

das
Klima der Bermuda-Inſeln im Winter außerordentlich mild

iſ
t,

ſo werden ſi
e

von Bruſtleidenden während dieſer Jahres“

zeit vielfach a
ls

Kurort aufgeſucht. Die Eingeborenen, di
e

den edleren Typus der weſtindiſchen Menſchenraſſe zeigen,

nähren ſich vorwiegend vom Landbau.
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Roſſore.

Ein europäiſches Kam eſ geſtüt.

erfüllen den nordiſchen Wanderer,

der ſi
e betritt, mit eigentümlichem

Gefühl. Hier iſ
t

kein Unterholz,

kein Geſträuch, kein Epheu, nicht

einmal eine Spur von Moos; die
dürren Nadeln, die den Boden be
decken,bieten dem Fuße eine glatte,
parketbodenartige Fläche, aus der

ſich in gleicher lichtgrau-brauner

Farbe d
ie mächtigen, geraden, aſt

loſen Stämme erheben, deren

flache, doch dichte Kronen ſich ſo

eng a
n

einander reihen, daß das

Sonnenlicht ſi
e

kaum durchdringen

kann. Wie eine endloſe Säulen
halle, die ohne den Menſchen ent
ſtanden und nie von den Men
ſchen betreten worden iſ

t,

die kein
Fink und kein anderer liebtrauter
Sänger belebt – unendlich ſchweig
ſam, faſt beängſtigend wirkt dieſer

San Roſſore.

TÄr von Italienreiſenden ſuchen alljährlich Piſa

- auf, um ſeinen großartigen Dom und den berühmten
ſchiefenTurm zu beſichtigen; aber nur ſelten weihen ſi

e

mehr als einige Stunden der einſt ſo ſtolzen und mächtigen

Handelsſtadt, d
ie jetzt, einſam und verödet, von den Italienern

„La tomba dei venti“, das Grab der Winde, genannt

wird. Und doch bietet ſeine Umgebung dem Künſtler wie
dem Naturfreunde ſo viel des Schönen und Intereſſanten

wie nur wenige Städte Italiens. Unter den vielen Aus
flügen iſ

t

ein beſonders lohnender und bequemer der nach

San Roſſore, einer großartigen Meierei, Eigentum der
italieniſchen Krone und beſtehend aus den drei Hauptſtabili

menti: San Roſſore, Cortona und Tombolo.
Mit den von der königlichen Verwaltungsbehörde auf

das liebenswürdigſte ausgeſtellten Eintrittsſcheinen verſehen,

beſteigen wir eine Vettura, paſſiren d
ie Porta del mare

und erreichen auf einer ſchnurgeraden, prächtig gepflegten

Straße in einer Stunde d
ie mächtigen Pinienhaine von San

Dieſe Wälder, die ſich ſtolz mit den nordiſchen
Buchen- und Tannenwäldern meſſen können, ziehen ſich von

Livorno bis Viareggio das Meer entlang hin, ſtellenweiſe

unterbrochen von ausgedehnten Weidegründen oder großen
Sumpfſtrichen.

Nahezu 2000 Pferde der in Italien beſtrenommirten,

mit engliſchem Blut veredelten razza d
i

San Rossore
tummeln ſich auf dieſen Gründen, in beſter Freundſchaft

mit einer Unmenge von Damwild, Wildſchweinen und Fa
anen; ſelbſt Antilopen finden ſich in einem Gehege (60

b
is 8
0 Stück), und als Wintergäſte treffen nicht ſelten

Tauſende von Wildgänſen ein, d
ie in den Sümpfen nebſt

verſchiedenemanderem Getier d
ie

kalte Jahreszeit auf das
angenehmſte verbringen.

Gleich beim Betreten der königlichen Gründe befinden

wir uns inmitten großartiger Wirtſchaftsgebäude; e
s

iſ
t

San Roſſore, woſelbſt ſich auch das Hengſtdepot befindet,

das ſehr edle Tiere, meiſt engliſches und iriſches Vollblut,
enthält.

Mächtige Pinienwälder umrahmen den Ausblick und

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 4.

Ein europäiſches Kamelgeſül.

Tert und Abbildungen

A. E. Rauchentegger.

eigenartig öde Wald. Sogar d
ie

harzdufterfüllte, warme Luft iſ
t

ohne jegliche Regung, und in faſt
furchtſam andächtiger Stimmung

durchwandern wir dieſen verſteinert
ſcheinenden Hain.
Endlich lichtet ſich das ernſte

Halbdunkel, ſtellenweiſe lugt das
blaue Firmament herein, koloſſale

Erikabüſche beleben d
ie einförmige

Farbenintonation, Arthiebe, Menſchenſtimmen erſchallen, –

wir treten ins Freie, und eine große abgeholzte Fläche
dehnt ſich vor uns aus. Den mächtigen Holzhaufen und

dem umherliegenden Gezweige erpreßt d
ie glühende Sonne

ein intenſives Harzaroma, die Atmoſphäre flimmert und
prickelt in dem blendenden Lichtdunſt, und dazwiſchen tauchen

vor uns eigentümliche, groteske Silhouetten auf; ſchwer
beladene Kamele, naturwiſſenſchaftlich geſagt, Dromedare.
Wie kamen dieſe hierher? Als Don Juan d'Auſtria,

der Führer der vereinigten ſpaniſchen, öſterreichiſchen und
päpſtlichen Streitkräfte, in der Schlacht bei Lepanto über

die Türken den ruhmvollen Sieg errang, erbeutete er nebſt
vielen Schätzen auch einige Kamele, die, dem Großherzoge

von Toskana zum Geſchenk gemacht, auf deſſen Meiereien

bei Piſa verwendet wurden. Sie konſervirten ſich hier

U01

ZweijährigesKamel.
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ganz gut und pflanzten ſich auch
fort, der einzige Platz in Europa,

wo dies der Fall geweſen ſein dürfte.
Gegen Mitte unſeres Jahrhunderts
verkümmerte allerdings die Raſſe
wegen mangelnder Auffriſchung des
Blutes, und als mit dem Großher
zogtum Toskana auch San Roſſore
in d

ie

Hände des ſavoyiſchenKönigs
hauſes überging, fanden ſich nur
noch wenige ſchlechteExemplare vor.
Viktor Emanuel, ein großer

Tier- und Jagdfreund, brachte bald
neues Leben in dieſe herrlichen Jagd
gründe. Zahlreiche Meuten jetzt

leider wieder faſt verſchwundener

großer Windhunde wurden gehalten,

Jagden und Feſtlichkeiten folgten
einander, Gombo, ein Jagdſchlößchen

nahe am Meer, wurde Sommer
und Badeaufenthalt des Florentiner
Hofes, und die ernſten Pinienhaine
könnten von manchemAbenteuer des

rè galantuomo erzählen. Hier
lernte e

r

die bella Rosina, eine
Tambourstochter, kennen, die ſpäter
unter dem Namen Gräfin Millefiori

ſeine morganatiſche Gemahlin wurde.
Neben den Jagd- und anderen

Freuden wurde indes das Praktiſche

nicht verſäumt; die Forſtbewirtung

und die Pferdezucht ſind, wie oben
erwähnt, noch heute muſtergiltig,
und von den edelſten Tieren der
razza d

i

San Rossore wurden

dem Khedive Ismael zwölf Ereuu
plare als königliches Geſchenk über
mittelt. Dieſer erwiderte die Gabe

durch Zuſendung von zwölf Kamelen.
Der hohe Herr ſcheint jedoch in der
Wahl ſeines Gegengeſchenkes uicht
ſehr glücklich geweſen zu ſein, denn
wie ein alter Wärter verſicherte,

waren e
s

recht elende Tiere. Viktor
Emanuel ſandte nun einige ſeiner

Leute nach Aegypten und ließ zwölf
Kamelhengſte und ebenſo viele Ka
melſtuten beſten und kräftigſten

Schlages ankaufen, und von dieſen

ſtammen nun die foloſſalen Tiere,

die wir vor uns ſehen.
Es dürften ſich zurzeit circa 120

bis 140 Eremplare in San Roſſore
befinden. Hiervon werden vielleicht

60 bis 70 Stück männlicher Tiere
zur Arbeit, hauptſächlich zur Beför
derung des gewonnenen Holzes,
benützt; ſi

e eignen ſich hierzu ſchon

deshalb vorzüglich, weil das ganze
Terrain, früher Meeresboden, aus
reinem, feinkörnigem Sande beſteht,

a
n

eine Beförderung der Laſten

mittels Achſe alſo nicht zu denken

wäre. Ein Kamel trägt bis zu

1500 Pfund zwei bis drei Stunden
weit und begnügt ſich mit einer
Tagesration von ſieben bis zehn

Pfund Heu. Getränkt werden die
Tiere jeden andern Tag. Die weib



lichen Eremplare ſind von jeglicher Arbeit dispenſirt und als
Herr und Gebieter iſt ihnen e

in Kamelhengſt zugeſellt. E
r

führt den poetiſchen Titel il babbo (der Papa). Die jungen
Kamelchen ſind reizende Tiere, die, mit feinſtem Flaum b

e

deckt, öfters gerupft werden; der Flaum gibt das bekannte
Kamelgarn. Sie entwickeln ſich langſam, ihre Konſtitution

iſ
t

eine ſehr delikate, und ſi
e

können erſt im vierten Jahre
zur Arbeit verwendet werden. Die Wolle der alten Tiere

iſ
t

ſehr grob und rauh, verfilzt ſich den Winter hindurch
und hängt, wenn ſi

e

durch die neuen Haare im Frühjahr
abgeſtoßen wird, den Tieren gleich einer Baumrinde zu bei
den Seiten herab; ſi

e

werden alljährlich geſchoren.

In der Brunftzeit müſſen viele der männlichen Tiere
mit Maulkörben verſehen werden, d

a
einzelne Exemplare

alsdann ſehr ſtreitſüchtig und kampfluſtig werden. Können

ſich zwei erbitterte Gegner wirklich frei machen und geraten

Nach dem K onzert. 411

ſi
e

in Streit, ſo ſind meiſtens beide verloren. Sie um
ſchlingen ſich mit den Hälſen, ſtampfen und treten einander,

zerfetzen ſich mit den drei bis vier Centimeter langen, ſehr

ſcharfen Schneidezähnen der unteren Kinnlade. Sie toben
und wüten, bis ſi

e

beiderſeits zerfetzt und verſtümmelt ſind

und infolge deſſen nicht ſelten mit einander verenden.

Dem Menſchen gegenüber iſ
t

das Kamel ein ſehr harm
loſes, geduldiges Tier; d

ie häßlichen, unwilligen Töne, d
ie

e
s

beim Beladen ausſtößt, ſind ſicher mehr Klage- als Em
pörungslaute; nur am Kopfe läßt e

s

ſich abſolut nicht be
rühren.

Ein größeres Werk, das viele falſche Anſichten über das
Kamel widerlegt und über deſſen Urſprung und intimes
Leben hochintereſſante Aufſchlüſſe gibt, wurde ſeiner Zeit
herausgegeben von Profeſſor Lombardini, Direktor der tier
ärztlichen und landwirtſchaftlichen Hochſchule in Piſa.

Stallung der Arbeits-Kamele.

Nach dem Konzert.
Scherzo
U0ll

E
.

Ciß-Blanc.

S
N berühmte Madame S. hatte geſungen! Sie ſollte

geborene Portugieſin ſein, in Mailand ſtudirt, einen
Franzoſen geheiratet haben und war gegenwärtig in einer

deutſchen Großſtadt, die a
n Ausdehnung kleiner, in geiſtiger

Beziehung aber ebenſo bedeutend war, wie das ſäbelraſſelnde

Berlin. Die Künſtler ſind noch internationaler als die
Künſte. Madame S

.

hatte engliſch, franzöſiſch, italieniſch,

ja – ſogar e
in

deutſches (!) Lied geſungen, und das
Publikum raſte vor Begeiſterung.

Erotiſchen Kunſtgrößen gegenüber, wie Duſe, Saraſate,

Patti und anderen befleißigt ſich d
ie

deutſche Zuhörerſchaft

eines wütenden Enthuſiasmus, vermutlich aus germaniſcher

Gaſtfreundſchaft, damit die fremdländiſchen Götterlieblinge

bei ihrem Winterfeldzug außer der ſüdlichen Sonne nicht
auch das ſüdliche Feuer ihrer Landsleute entbehren.

Dieſe Applausfähigkeit war erſtaunlich! Wer hätte a
ll

den weißglacirten und däniſch belederten Damenhänden eine

ſolche athletenhafte Kraftleiſtung zugetraut, denn wie in den
meiſten Konzerten beſtand d

ie

Zuhörerſchaft zum größten Teil

aus Damen, als wären ſi
e

allein in unſerer materiellen Zeit

die Schützerinnen der einſchmeichelndſten aller Künſte.

Wie leer würde der jetzt überfüllte Konzertſaal geblieben
ſein, wäre er, wie die deutſchen Univerſitäten, nur dem
ſtarken Geſchlecht zugängig geweſen! Aber die Muſen ſind

mit ihren Gaben minder zurückhaltend, als die Vertreter
der deutſchen Wiſſenſchaft. Die Prieſter der Kunſt haben
mit denen der Religion das gemeinſam, daß ſi

e

„alle zu ſich

kommen laſſen“, aber freilich – nur gegen Eintrittskarten,
und darin liegt wieder eine hämiſche Beſchränkung der per

ſönlichen Freiheit. Bei ſolchem first rate-Konzerte heißt es

nicht: „Wer Ohren hat, der höre“, ſondern: wer einen
großen Geldbeutel beſitzt.

Und ihn ſchienen trotz der berüchtigten ſchlechten Zeiten

recht viele ih
r

Eigen zu nennen. Der Saal, mittelgroß,
zierlich in der Form, weiß und gold gehalten, wie eine
appetitliche Bonbonnière, war überfüllt und ein Bild wüſter
Regelloſigkeit, als wäre e

r

der Schauplatz eines weinreichen
Feſtgelages, ſtatt eines platoniſchen Ohrenſchmauſes geweſen.
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Die Stühle ſtanden kreuz und quer durch einander geſchoben,

während das Publikum ſich vielreihig um das Podium drängte!

Jeder wollte die gefeierte Diva oder ihre Pariſer Toilette
nebſt Diamantenpracht in nächſter Nähe bewundern; ſi

e

aber

hatte ſchon zwei Zugaben gewährt und war verſchwunden.

Doch d
ie

Zuhörer in ihrer zähen, eigenſinnigen Be
geiſterungsſtimmung ſchienen unerſättlich, unbeſcheiden, als

hätten ſi
e für ih
r

Geld noch nicht genug gehört. Man
klatſchte, trampelte, rief – d

a

that ſich die Thür des
Künſtlerzimmers auf, und heraus wirbelte – nein, glitt
halb im Tanzſchritt, mit etwas a

lt

und fett gewordener

Grazie die Erſehnte. Einen mächtigen Fliederſtrauß mit

nicht endenwollender Seidenſchleife halb geſchultert, wie e
in

Gewehr, verneigte ſi
e

ſich ſelig lächelnd, tief vor Seiner
Majeſtät dem Publikum. Es jubelte wie ein Kind, das
ſeinen Willen hat, denn die Begehrte zeigte ſich nicht nur,

nein – ſie wollte ſogar noch einmal ſingen.
Hinter ihr war ein blaſſer Jüngling herausgetreten,

mit einem Notenheft in der Hand; dieſes weiße Blatt gab

ihm Eriſtenzberechtigung, ſonſt hätte man ihn wahrſcheinlich

überſehen. In nervöſer Unbeholfenheit ſtand er hinter der
Gefeierten und ſah finſter mit ſeinen verzehrend unruhigen

Augen über d
ie Menge, deren Beifallstoben ihm nicht galt.

Eine tiefgehende Verbitterung lag über dem Weſen dieſes
jungen Menſchen, a

n

deſſen Wiege ſtatt der Grazien Not

und Entbehrung geſtanden hatten.

Als zwei allegoriſche Figuren – Genuß und Ent
ſagung – boten die beiden Künſtler einen intereſſanten
Kontraſt. Hochmütig gab die Diva ihren Sklaven einen
kurzen Wink, und gehorſam ſetzte e

r

ſich a
n

den Flügel.

Nach einem melodiſchen Vorſpiel folgte das iriſche Volks
lied, das, wie e

in Zugvogel, überall heimiſch geworden iſt:
„Des Sommers letzte Roſe.“
Ein „Ah“ . . . und dann wurde d

ie Menge lautlos ſtill;

nur hie und d
a

kniſterte ein Seidenkleid, weil aus den

Garderoben jene Peſſimiſten auf Zehenſpitzen wieder herein
ſchlichen, welche die Herzensgüte der Sängerin unterſchätzt

und das Konzert für beendigt gehalten hatten.

Unter ihnen war eine junge Dame in lichtgrauem, mit

ſchwarzem Pelz verbrämtem Abendmantel, der, nur leicht
übergeworfen, das devant einer mattroſa crépe d

e chine
Toilette ſehen ließ. Es war ein reizendes Perſönchen voller
Anmut, ein Luxusgeſchöpf, das von Not und Enttäuſchung

keineVorſtellung hatte, das den Lurus für eine Notwendigkeit
und den Ueberfluß für das im „Vater-Unſer“ erwähnte
„tägliche Brot“ hielt. Ihr Geſicht trug den Ausdruck
ſorgloſeſter Heiterkeit und verriet, daß ſi

e

ebenſo untauglich

war zu ernſthafter Arbeit, wie zu unglücklicher Liebe.
Mit einer Hand hielt ſie den Saum ihres Kleides, in

der andern einen Federfächer und ein ſpaniſches Spitzen

tich – ſo lehnte ſi
e

a
n

einer weißen Säule nah dem
Podium und ſah mit ihren lebhaften, glänzenden Blau
augen unverwandt auf d

ie

ſtark dekolletirte Primadonna.

Es ging e
in Fluidum toller Lebensfreude von jener üppigen,

verblühten Frau aus, deren Geſicht durch leichten Emaille
überzug die Farben einer Siebenzehnjährigen mit der Starr
heit einer Wachsmaske vereinte. Der Ausdruck beſchränkte

ſich allein auf die kleinen, ſinnlich funkelnden Augen und den
großen Mund, der weit geöffnet war, weil ſie ſang. Aber
die Lebensluſt, dieſe Miſchung von „Genoſſen haben“ und

„Genießen werden“ in dem reifen, unabhängigen Weib gefiel

der jungen Dame. Etwas wie unbewußter Neid regte ſich

in ihr, der Neid des lebenſprühenden, viel erwartenden,

vornehmen Mädchens, das heimlich ſo vieles „möchte“ und

thatſächlich ſo wenig „darf“, das beſtändig am kurzen
Gängelband der pedantiſchen Konvention durch d
ie lang
weiligſten Promenadenwege des Lebens ſpazieren geführt
wird, wie ein Schoßhündchen a

n

der Leine.

Die Genußluſt der gefeierten Künſtlerin ging auf d
ie

unerfahrene Bewunderin über. Ihre feinen Naſenflügel
bebten, in ihrem Köpfchen regten ſich abenteuerlicheGedanken,
unklare, feurige Wünſche.

Laut ſchmetternd, ſeelenlos, mit dem triumphirenden

Metallton einer Stimme, welche ſich d
ie

Welt eroberte,

ſchloß die Sängerin das Lied. Das Publikum klatſchte,

d
ie

Heldin des Abends warf Kußhände in d
ie Menge,

welche nach den Thüren drängte und Urteile austauſchte.

„Das war alles andere – meinethalben des Sommers
letzteGeorgine, eine von den großköpfigen, dicken, blauroten,

nur keine Roſe,“ brummte ärgerlich ein ältlicher Herr mit
muſikaliſchem Dichterſinn. -

Seine Begleiterin lachte. „Haben Sie das Lied je von
der Patti gehört? – Nein? ſchade, es hätte Sie befriedigt.
Schmerzdurchgeiſtigt beſingt ſi

e

das Roſenſchickſal des

Welkens und Verblühens. Die Roſe – es kann nur eine
blaſſe gelbe Marſchall Niel ſein – duftet und klagt, und

in ihrem Kelch liegen die Thränen.“
Das Paar brach ſich mutig durch die Menge Bahn,

welche mit der bei feſtlichen Gelegenheiten üblichen Rückſichts
loſigkeit ſich zu den Garderoben drängte und „borte“.

Mechaniſch folgte ihm d
ie junge Dame im lichtgrauen

Abendmantel; vor einem Pfeilerſpiegel blieb ſi
e

ſtehen und
legte vorſichtig ih

r

ſchwarzes ſpaniſches Spitzentuch über d
ie

hellblonden Stirnlöckchen, die, goldglänzend und leicht wie
Federchen, dem runden Geſicht den rechten Abſchluß gaben.

Neben ihr ſtand ein ältlicher Herr und beobachtete ſie be

wundernd – ſie warf ihm im Spiegel einen kokettenBlick
zu, den er gar nicht erwartet hatte; verwundert ſah er

ihr nach.
In dem liebreizenden Geſchöpf vibrirte die Sucht nach

dem Erleben. Mit unbewußter Genugthuung fand ſie den
zum Abholen beſtimmten Diener nicht in der Vorhalle, das

Konzert war früher zu Ende, als man daheim an
genommen hatte. Statt wie ſonſt bei ſolchen Eventualitäten
einige Minuten zu warten oder eine Droſchke zu nehmen,

trat Felicie heute abend den Weg in di
e

Welt allein a
n
.

Großmama würde ihr, in Anbetracht der nahen Trennungs

ſtunde – in zwei Tagen war ihre Beſuchsfriſt abgelaufen –

d
ie

überraſchende Selbſtändigkeit gnädig verzeihen.
Was konnte ihr abends um halb neun Uhr überhaupt

zuſtoßen? Gingen nicht unzählige Frauen und Mädchen
ohne Begleitung durch die Straßen, nachdem die Sonne
geſunken war und ſtatt ihrer die Gaslaternen leuchteten?

Im Fluge nahm d
ie

einmal revolutionär gewordene Phantaſie

der jungen Dame die ſtandesgemäßeſten Vorurteile wie leicht

überwindbare Hinderniſſe.

Wirklich lächerlich, ein modernes Mädchen von einund
zwanzig Jahren, das, wie ein kleines Kind, im Finſtern

nicht allein aus dem Hauſe durfte! Und wo gab e
s

in

der ziviliſirten Großſtadt überhaupt noch Finſternis, Dunkel
heit? Mit Erfindung des Leuchtgaſes, des elektriſchenLichtes
wäre e

s

endlich a
n

der Zeit, auch den vornehmen, mutigen

Frauen – nicht nur den arbeitenden – mehr Bewegungs
freiheit zu gewähren.

Die fühne Felicie – es war an einem Straßenübergang,
und ſi

e

mußte warten, bis die in langer Reihe vorüber
rollenden Wagen einen Durchgang geſtatteten – ſtand
gerade unter einer hohen Bogenlampe. Die weiße, gleißende,

elektriſche Lichtfülle fiel ſchmeichelnd auf die zierliche Geſtalt;

unter dem Saum des emporgerafften, roſa Seidenkleides
lugte eine weiße Spitzenbailleuſe kokett hervor. Selbſt
bewußt, mit der triumphirenden Kühnheit der „friſchen

That“ hatte das reizende Mädchen den Kopf zurückgeworfen,

in das roſige Geſicht hingen tief d
ie

Zacken der ſchwarz

ſeidenen Spitze und erhöhten den Schmelz des jugend

friſchen Teints.

Die frappirende Lichterſcheinung fi
e
l

von weitem einen
hochgewachſenen,nach engliſcher Mode gekleidetenHerrn auf,



Straße ſchlenderte, alle Damen anſah und offenbar, wie
Diogenes, Menſchen ſuchte, aber ſolche nach ſeinem Geſchmack.
Langſam kam er näher und fixirte, anfangs ungenirt,

dann diskreter die Alleinſtehende. „A la bonne heure,
was für eine pikante Erſcheinung! Unverkennbar Ganz
Weltdame – eigentlich ſchade.“
Felicie wurde unter ſeinen prüfenden Blicken unruhig,

aber ſi
e

mußte ſtehen bleiben; e
s

war keine Möglichkeit, die
Wagenreihe ohne Gefahr zu durchbrechen. Der Unbekannte
ging zögernd a

n ihr vorüber, that unſchlüſſig ein paar

Schritte vorwärts – neugierig ſah ſi
e

ihm nach. Ihr
gefielen dieſe großen, ſtattlichen Männerfiguren, d

ie leider,

wie die Originale, im Ausſterben waren. Das männliche
Zwergobſt imponirte ihr gar nicht, und voll mitleidigen
Bedauerns dachte ſi

e

a
n

die Mädchen der nächſt-nächſten
Generation, die nur kleine Herren der Schöpfung ſehen

nwürden. Dann müßte das Verlieben noch viel ſchwerer

werden – fand man doch ſchon heutzutage mühſam genug
den Rechten. Felicie ſeufzte ein bißchen – plötzlich fuhr

ſi
e

leicht zuſammen; der große Unbekannte war umgekehrt

und kam wieder auf ſi
e

zu. Ihr Herz fing a
n

zu klopfen

in unbeſtimmter Angſt und heimlicher Erwartung.

Der Herr ſchien fremd zu ſein. Prüfend ſah e
r

auf

das Schild mit dem Straßennamen, ſchüttelte den Kopf,

als verſtände er es nicht, blickte ſuchend nach allen Richtungen

und redete endlich einen daherkommenden Arbeiter an, der
nur die Achſeln zuckte und weiterging.

Die junge Dame war eben im Begriff über den Fahr
damm zu gehen, d

a ſprach dicht neben ihr eine ſonore
Stimme in demütig flehendem Ton: „Beg your pardon,
mylady – are you English?“
Die Angeredete wußte nicht, wie ih

r

geſchah; dieſe harm
loſe, ſchüchtern hervorgeſtoßene Grammatikphraſe konnte doch
unmöglich eine Frechheit ſein. Der Herr war offenbar
Ausländer und bedurfte einer Auskunſt.

„No“ – verlegen ſchüttelte ſie denKopf und ſah mit ihren
fragenden Kinderaugen treuherzig zu dem diſtinguirten

Fremden auf, der mit abgezogenem Hut und unterwürfiger
Miene vor ihr ſtand. Sonderbar, er hatte ein luftgebräuntes

Geſicht und eine weiße Stirn, wie ein deutſcher Soldat.
„Ich habe,“ ſtammelte er gebrochen, als ſuchte er mühſam

nach jedem Wort, „den Weg nach meinem Hotel vergeſſen.

Sie ſahen ſo engliſch aus, und ic
h

dachte, Sie würden einem
verirrten Landsmann helfen können.“

Felicie ſchwankte, o
b

ſi
e

antworten ſollte; ihr Wagemut

wich einem Gefühl der Ratloſigkeit. „Wie heißt Ihr Hotel?“
fragte ſi

e

endlich barſch, um ihre Verlegenheit zu verbergen.

„Das habe ic
h ja auch vergeſſen!“ ſeufzte er kläglich;

„o, mein miſerables Gedächtnis!“
Das Mädchen biß ſich auf die Lippen, um ih

r

Lachen

zu verbergen.

„Auf der Straße kann ic
h

doch nicht ſchlafen,“ warf e
r

gedrückt, mitleidheiſchend ein.
Nein, allerdings, das konnte e

r nicht, der arme Menſch.

Ihr weiches Herz ſprach für ihn; ſi
e überlegte und klopfte

nervös mit der Fußſpitze das Pflaſter. „Beſchreiben Sie
mir Ihr Hotel,“ befahl ſie entſchloſſen und ging langſam
über die Straße.

E
r

ſetzte ſeinen Hut auf und, indem e
r verſuchte, ihren

kleinen Schritten die ſeinen anzupaſſen, erzählte e
r

unter

lebhaften Geſtikulationen von einem hohen, palaſtähnlichen

Haus mit einem freien Platz vor der Thür, auf dem zwiſchen
Büſchen und Raſenflächen eine große Fontäne ſprang.

„Ah – Hotel Maurer!“ E
s

war Felicie bekannt, d
a

e
s

nicht weit von der Wohnung ihrer Großmutter lag.

„Ich kann Ihnen den Weg dahin zeigen,“ bemerkte ſie

mit kühler Zurückhaltung, „denn e
r

führt a
n

meinem
Haus vorbei.“

„Gnädiges Fräulein haben denſelben Weg?“ platzte er

freudig überraſcht heraus.
Unſicher, peinlich erſtaunt ſah ſi

e

ihn an. Der Ver
dacht ſtieg in ih

r

auf, daß ihre Leichtgläubigkeit mißbraucht

worden ſei. „Sie ſprechen recht gut deutſch,“ warf ſi
e

tadelnd ein und beobachteteihn ſcharf. An wen erinnerte

e
r

ſi
e eigentlich – war e
r

wirklich Ausländer? Sein
ſtilgerecht engliſcher Anzug bot keine Garantie dafür, denn

wie ein echter Engländer auszuſehen, war das heimliche

Streben aller gutgekleideten deutſchen Patrioten – der
Schnitt des weiten Beinkleides war nicht maßgebend fürs
Vaterland.

„O nein, Sie ſchmeicheln, Mylady, ic
h

ſpreche nicht
gut deutſch“ – er verhaſpelte ſich, räuſperte ſich und nahm
plötzlich einen kühnen Anlauf. „Oder vielleicht doch –

meine Mutter iſt Deutſche.“
„Ah ſo!“ Sie that, als hätte er ſie überzeugt; heim

lich jedoch überlegte ſie, o
b

ſi
e

ihn einfach verabſchieden

oder eine vorüberfahrende Droſchke anrufen und hinein
ſpringen ſollte. Aber e

s

war ſo prickelnd, ſo ſpannend,

ihr erſtes, kleines Abenteuer. Und er war wirklich hübſch
und gentlemanlike, der hochgewachſeneFremde mit dem
übermütigen jungen Geſicht, dem glänzend ſchwarzen
Schnurrbart, durch den die weißen Zähne blitzten. Wie
ſtattlich e

r war, faſt zwei Köpfe größer, als ſi
e

ſelbſt.

Gleich allen zierlichen Frauen liebte ſi
e es, ihre graziöſe

Kleinheit a
n

Seite einer hohen Männergeſtalt als Vorzug

und kleidſamen Kontraſt zu empfinden. Zögernd ſchritt ſi
e

neben ihm – wie er wohl heißen mochte?
„Geſtatten Sie, daß ic

h

mich Ihnen vorſtelle: Mr.
Brighton“ – eine tiefe Verbeugung; e

s war, als hätte er

die Gedanken ſeiner Begleiterin erraten.

Sie nickte kühl dankend, um anzudeuten, daß ſein
Name ſi

e

ebenſo wenig intereſſirte, wie ſeine Perſon.

„Ich weiß, daß ic
h

die Ehre habe, mit einer vollendeten

Dame zu reden. Mylady ſind Ausländerin ?“

Sie ſchüttelte den Kopf.

„Auch keine Oeſterreicherin ?“

„Nein, warum ? Iſt es ſo außergewöhnlich, in Deutſch
land eineDeutſche zu ſein?“ Ihre anfängliche Beklommenheit
wich; unter dem Einfluß ihres lebhaften Temperaments vergaß
ſie, daß ſi
e

zu einem völlig Fremden ſprach, und verfiel in

ihren gewohnten Scherzton.

„Durchaus nicht!“ entſchuldigte e
r

ſich lachend. „Aber

deutſchejunge Damen gehen um dieſe Zeit nicht ohne Mama
und Papa ſpazieren.“

„Ich gehe auch nicht ſpazieren,“ verteidigte ſie ſich heftig

und geriet von neuem in Verwirrung.

Sie gingen gerade a
n

einer Gaslaterne vorüber;

heimlich, raſch, um dieſe ſekundenlange Beleuchtung voll
auszunützen, ſtreifte ſi

e

ſein Blick und blieb bewundernd auf

ihr ruhen. Wie entzückend ſie di
e

Verlegenheit kleidete;
Blondinen, die ſo heideroſenfarben erröteten, waren ſeine
Paſſion. Wer mochte dieſer bezaubernde, verflogene Abend
ſalter ſein?

„Ich komme ſoeben aus dem Konzert; e
s war früher

aus, als Groß . . .“ ſie ſtockte: nur nichts Perſönliches
verraten! – „als ic

h

vorhergeſehen. Darum war der
Die . . . , niemand zum Abholen da,“ geſtand ſi

e trotzig.

Oſtentativ wich ſi
e

ſeinen Blicken aus und zog ihren Spitzen

ſhawl ſo tief ins Geſicht, daß e
r

faſt wie eine ſchwarze

Halbmaske darüber lag.

„Und d
a

traten Sie bei dem herrlichen Abend Ihren
Heimweg allein a

n – das iſt ſelbſtändig, impoſant, gnädiges
Fräulein.“ Anfangs verſuchte e

r noch, den gebrochenen

Accent beizubehalten, zum Schluß aber vergaß e
r

ihn ganz.

„Es iſt eigentümlich, wie tadellos deutſch.Sie ſprechen!“

bemerkte ſi
e

mit mühſam beherrſchtem Unwillen. Nein –

ihr Begleiter war nun und nimmer ein Ausländer. Auch
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kam ihr der angebliche Mr. Brighton ſehr bekannt vor,

ſi
e

mußte ihm ſchon irgendwo begegnet ſein, aber wann
und wo?

Seine Faſſungskraft war bewunderungswürdig. „Ja,
ic
h

ſtaune ſelbſt über mein Sprachtalent,“ ſtimmte e
r treu

herzig bei, „und begreife jetzt, daß die bibliſchen Apoſtel

nach Ausgießung des heiligen Geiſtes plötzlich mit Engels
zungen redeten. Ich ſpreche auch mit Engelszunge, nämlich
mit der deutſchen, der Ihren. Ihre Nähe, Mylady . . .“

Beteuernd legte e
r

die Hand aufs Herz und brachte ſein
Kompliment mit ſo unwiderſtehlicher Drolerie hervor, daß

ſi
e ihn nicht böſe ſein konnte, ſondern wider Willen lachte.

„Vor zehn Minuten noch fehlten mir die gebräuchlichſten
Ausdrücke. Ein Arbeiter, den ic

h

um Auskunft ſragte,

verſtand mich gar nicht; ohne Sie und Ihre gnädige Hilfe
irrte ic

h

ratlos in der ſremden, großen Stadt umher, die

ic
h

ſeit einem Tag erſt kenne. Wie ſoll, wie kann ic
h

Ihnen danken?“
„Gar nicht!“ bemerkte ſie hochmütig abweiſend; „denn

ic
h

zweifle nicht daran, daß Sie Ihr Hotel auch ohne mich
gefunden hätten.“
„Nie, nie!“ verwahrte e

r

ſich ſtürmiſch gegen dieſen
Verdacht; „unterſchätzen Sie Ihre Güte nicht. Ohne Sie
wäre e

s

mir ergangen, wie meinem Freunde John, deſſen
Schickſal jedem Reiſenden als Warnung dienen ſollte,“
ſchloß e

r pathetiſch.

„Und wie ging e
s jenem?“ geruhte ſi
e

hoheitsvoll über

d
ie

Schulter zu fragen.

„Wir waren in Paris zur Weltausſtellung – ich ver
ſäume nämlich nie eine Weltausſtellung, das iſ

t

meine
Spezialität – und hatten uns von London aus in einem
gut empfohlenen, aber kleinen Hotel rechtzeitig Wohnung

beſtellt. Leider hatte e
s

einen ganz unausſprechlich ſchweren,

franzöſiſchen Namen und lag zudem in einer Straße mit
noch ſchwierigerer Benennung, die aus fünf Worten beſtand.

Der Portier, welcher das geringe Sprachtalent von uns
Engländern kannte, hatte die löbliche Angewohnheit, jedem

von uns beim Ausgehen eine gedruckte Karte mit Hotel
namen und Wohnungsangabe in die Rocktaſche zu ſtecken,

eine Art Zurückverſicherungsſchein. Bon: am zweiten Morgen

unſerer Ankunft geht mein Freund John allein fort, aber –

e
s

wird Abend, und e
r

kommt nicht wieder. Die Nacht,

der andre Tag vergehen – er bleibt aus. Wir ſind außer
uns, vermuten, e

r

ſe
i

beraubt, ermordet worden, wir laſſen
die Seine durchfiſchen, hetzendie Polizei nach allen Himmels
richtungen der Weltſtadt – nirgends eine Spur von dem
Vermißten. Endlich am vierten Tage tritt e

r an, heiter,

geſund, lächelnd, wie e
r fortgegangen: „Menſch, w
o

warſt

Du?“ rufen wir und ſtürzen auf ihn zu. In London,“
ſagt e

r trocken; hatte d
ie

werd . . . Hoteladreſſe vergeſſen,

keine Möglichkeit, ſi
e

anders wiederzufinden, als in New
Bond-Street in meinem Schreibtiſch. Ich fuhr hin, ſah
nach und – hier bin ich.“
Felicie lachte hell auf. Ihr Begleiter erzählte mit

zwingender Komik und ſo drolligen Geſten, daß ſi
e ver

gebens verſucht hatte, ihm durch völlige Gleichgiltigkeit die

Pointe zu verderben. Zugleich aber zuckte ein Blitz des
Erkelinens in ihr auf – ſo vermochte außer einem Komiker
von Beruf nur einer vorzutragen: Lieutenant von Falcken,
der berühmteſte Anekdotenerzähler der Stadt. Er war der
Liebling aller Kameraden und aller Frauen, von den könig

lichen Prinzeſſinnen bis zu den Kammermädchen. Sein
Regiment war ſtolz auf ihn. Richtig – von Falcken,

ſo hieß er; ſi
e

hatte ihn flüchtig auf einem Rout b
e
i

Excellenz G
.

kennen gelernt. Man zeigte ihn ihr als ein
Unikum, als einen Menſchen, der unerſchöpflich ſe
i

in

Humor und Späſſen, von dem täglich neue, keckeStreiche

in Kaſinos und Cafés zirkulirten.

Warum aber myſtifizirte e
r

ſie? Offenbar aus keinem

andern Grunde, als dem, ſich ih
r

in möglichſt kavalier
mäßiger Form unbekannterweiſe nähern zu können. Wie
gut ſi

e

ihm doch gefallen haben mußte! Felicie lächelte
verſöhnt, denn welche Tollheit vergäbe e

in

Weib nicht, wenn

ſi
e

um ihrer Schönheit willen begangen wurde?

Jetzt erſt ward ihr das Abenteuer wirklich intereſſant,

ihr Uebermut ſchlug empor, wie ein helles Freudenfeuer.

Nach dieſer überraſchenden Wendung lag aller Vorteil a
u
f

ihrer Seite, und ſi
e beſchloß, ihn auszunützen, d
a

ſi
e

über

Falckens vielbeſprochene Perſönlichkeit gut orientirt war.

E
r

hingegen hatte auf dem überfüllten Rout kein Wort

mit ih
r

gewechſelt, alſo lag d
ie Gefahr, von ihm wieder

erkannt zu werden, außer dem Bereich der Möglichkeit – der

Pſeudo-Engländer war ih
r

auf Gnade oder Ungnade über

liefert. Zugleich mit dem reizvollen Ungezwungenſein d
e
r

„Maskenfreiheit“ überkam ſi
e

das berauſchende Machtgefühl

des Stärkeren, eine kecke,ſichere Ueberlegenheit.

„Sehen Sie, dank meiner brauchen Sie nicht nach
England zu Ihrem Schreibtiſch zu fahren, um d

ie

verlorene

Adreſſe aufzufinden,“ bemerkte ſi
e befriedigt und blinzelte

unter ihrem Spitzenſhawl kokett zu ihm auf.

E
r

fühlte den Wechſel ihrer Stimmung, den er zu

ſeinen Gunſten deutete, und ſchlug ſofort einen wärmeren

Ton an. „Sie wiſſen und ahnen nicht, wie dankbar ic
h

Ihnen bin“ – beteuernd legte er die Hand aufs Herz.
„Von hier bis Edinburg, meiner Heimat . . .“

„Du Schlingel,“ dachte ſie beluſtigt, „kaum zehnMinuten
entfernt liegt Deine Kaſerne!“

„. . . iſt es noch weſentlich weiter, als von Paris bis
London. Außerdem bin ic

h – eine leidige Angewohnheit –

faſt ganz ohne Geld ausgegangen; ic
h

hätte mich womöglich

durchbetteln müſſen.“

Die „leidige Angewohnheit“ glaubte ſi
e

ihm ſchon.

„Haben Sie keinen Bankier?“ erkundigte ſi
e

ſich ernſthaft

und ſpielte harmlos mit den ſeidenen Quaſten ihres Fächers.

„Bankier? Ich?“ – ſich beſinnend – „den hatt' ich

allerdings vergeſſen. Natürlich hab' ic
h

einen, der meine

Gelder und Wertpapiere verwaltet,“ – ſtolz warf er ſich

in die Bruſt.

Felicie biß ſich auf die Lippen. Mit welchem Aplomb
renommirte dieſer arme Lieutenant mit ſeinen Wertpapieren,

die vermutlich in unbezahlten Rechnungen und einigen Brief
marken beſtanden. Hatte e

r

doch vor drei Monaten, „um

ſeine Güter zu verbeſſern“, den löblichen Vorſatz gefaßt,

ſeine Schulden zu bezahlen, indem e
r

ſich mit einem reichen

Mädchen aus einer nahen Induſtrieſtadt verlobte.
„Ja, betreffs der Gelder hätte ich allerdings meinen

Bankier depeſchiren können,“ wiederholte e
r nochmals,

„aber der Mammon iſ
t

Nebenſache. Meine arme Mutter

jedoch wäre in dem hieſigen Hotel vor Angſt um mich ver
gangen – wir beide reiſen nämlich immer zuſammen.“
„Sie trennen ſich nie von Ihrer Frau Mama? Welch

guter Sohn Sie ſein müſſen!“ Bewundernd ſchlägt ſie di
e

ſchmalen Hände zuſammen. „Nun begreife ic
h

auch, warum

Sie ſo vertrauenerweckend ausſehen; ic
h

glaubte“ – in aller
liebſter Schen blickt ſi

e

zur Seite – „Sie ſeien verheiratet.“
„O nein, nein! Nicht ein bißchen,“ verwahrt er ſic

h

würdevoll; „ich – ich“ – ein vielſagendes Zögern zu
r

Erhöhung der Spannung – „habe noch niemals eine Frau
gefunden, der ic

h

mein großes Herz hätte zu ihren kleinen
Füßen legen mögen.“

„Damit ſie darauf träte?“ wirft ſi
e ſpottend ein.

Tiefernſt ſchüttelt e
r

den Kopf, und ſich zu ih
r

nieder
beugend, flüſtert e

r eindringlich: „Damit ſi
e

e
s

liebevoll

aufhöbe mit ihren zarten, kleinen Händen und mir das ihre

dafür gäbe.“ Seine feurigen Augen ſenken ſich tief in d
ie

ihren; verlegen wendet ſi
e

den Kopf ab. Mit welch be

ſtrickendem Herzenston vermag dieſer Don Juan von Liebe

zu reden!
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„Wirklich, Sie haben jene Frau noch nicht gefunden?

So haben Sie – noch nie geliebt?“ haucht ſie wie hin
geriſſen, als keime in ihrem Innern bereits der zarte Wunſch,
dieſes fremden Mannes erſte Liebe zu werden.
„Noch nie – nie,“ ſeufzt er melancholiſch und macht

eine abwehrende Handbewegung.

„Und wie müßte diejenige ausſehen, welche Ihr Herz
gewinnen könnte?“ forſcht d

ie Uebermütige.

E
r

zögert einen Augenblick und legt, wie in ernſthaftem
Nachdenken, den Finger an di

e
Naſe. Dann richtet er ſeine

blitzenden Augen voll offenen Wohlgefallens auf die junge

Begleiterin. „Sie müßte zierlich, graziös und blond ſein –

Federlöckchen haben, ein rundes Geſicht mit vollen Bäckchen

und einen ſammetigen Teint, der zum Streicheln lockt.“
„Wie oberflächlich und äußerlich,“ kritiſirt ſi

e naſe
rümpfend, „ſolche Mädchen gibt e

s ja dutzendweiſe.“
„Erlauben Sie, Mylady,“ proteſtirt e

r gekränkten

Tones. „Ich habe die ganze Welt durchreiſt und heute
abend zum erſtenmal mein Ideal verkörpert geſehen.“

Felicie wiegt bedenklich den Kopf. „Poor man! Der
Himmel ſchützeSie, daß Ihre erſte Liebe gut gerät. Der
Ausgang iſ

t unſicher, unberechenbar, wie beim Tortenbacken.“

„Welch trivialer Vergleich,“ tadelt e
r

zurechtweiſend.

„So leichtſinnig kann über d
ie heiligſten Gefühle nur d
ie

Jugend ſpotten.“

„Zu der auch Sie gehören,“ nickt ſie anzüglich.
„Ich? Ich bin ein ernſter, ſtiller Mann, faſt Menſchen

feind“ – er poſirt auf intereſſante Schwermut, die, wie

e
r weiß, b
e
i

jungen Mädchen am beſten „zieht“. „Meine
einzige Zerſtreuung iſ

t reiſen, immer reiſen.“
„Und wohin?“

„Ueber d
ie ganze Erdkugel, rund um den Globus; von

Japan nach Aegypten, von Frankreich nach Rußland.“
Und ſi

e

weiß genau, daß e
r

nie in ſeinem Leben über

d
ie

deutſchen Grenzpfähle hinausgekommen iſ
t.

Dieſe Lüge

ſoll e
r

bereuen! „Frankreich iſ
t

ein wundervolles Land,“

bemerkt ſi
e begeiſtert.

„In der That; beſonders hat es durch den Eiffelturm
recht gewonnen,“ wirft er nachläſſig ein, mit der Sicherheit
des Kenners.

„Haben Sie ihn beſtiegen?“ erkundigt ſie ſich mit gut
geſpielter Neugier, d

ie

ihm ſchmeichelt.

„Aber natürlich!“ Blaſirt zuckt er die Achſeln: „Ein
nettes Türmchen.“

„Das Schönſte iſ
t

die Ausſicht von oben, wir hatten
herrliches, klares Wetter. Und Sie? Wie weit, was alles
haben Sie geſehen?“
Er ſchneidet eine kleine Grimaſſe – alle Wetter, das

wurde unbequem – läßt ſich aber ſonſt nicht aus der
Faſſung bringen. „Gar nichts – nur meine Hand,“ lügt

e
r prompt. „Die höchſte Turmſpitze lag ganz in Wolken,

benebelt, total benebelt, ſo daß wir nur die Finger vor
Augen ſehen konnten, wenn wir ſie dicht davor hielten.“
„Verwechſeln Sie den tour Eiffel auch nicht mit dem

Rigi?“ fragt ſi
e

kindlich.

„Aber wo denken Sie hin! Das iſ
t ja ei
n Berg in

Tirol,“ belehrt er von oben herab.
„Ich glaube – in der Schweiz,“ verbeſſert ſie beſcheiden

und fingirt einen Huſtenanfall, weil ſi
e

ihre Heiterkeit nicht

mehr beherrſchen kann.
„Nun, darüber ließe ſich ſtreiten, aber“ – mit einer

Verbeugung – „Damen haben immer recht. Laſſen wir
den Rigi alſo der freien Schweiz, ic

h

habe nichts da
gegen.“

Felicie aber will ihn noch mehr in die Enge treiben.
„Von Paris ſpreche ic
h

zu gern,“ führt ſi
e

ihn auf das
urſprüngliche Thema zurück.

Ihr Begleiter duckt den Kopf zwiſchen d
ie Schultern,

als o
b

e
r

vor unſichtbarer Gefahr zurückwiche.
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„Haben Sie d
ie große Oper beſucht?“ examinirt ihn

die Grauſame voll heimlichen Vergnügens.

„Nein, d
ie

war damals eben abgebrannt, mir vor der

Naſe weg.“

„Aber nicht möglich; d
ie

ſteht ja heute noch.
meinen gewiß d

ie

komiſche Oper.“

„Natürlich! – Ah, und Sie ſprachen von der tragiſchen?
Das hatte ic

h

verwechſelt. Uebrigens ſind Mylady voller
Oppoſitionsgeiſt, Sie widerſprechen mir ja immer,“ klagt er

beleidigt.

„Weil Sie alles verwechſeln,“ ruft ſi
e lachend; ſi
e

amüſirt ſich königlich.

„Nun bitte ic
h Sie, gnädiges Fräulein“ – er bleibt,

beide Hände in den Paletottaſchen, vor ihr ſtehen – „begreifen
Sie denn nicht, daß mir Vergeſſen – Verwechſeln hängt
damit zuſammen – eine Art geiſtiger Erleichterung, hm –

ſo zu ſagen Ballaſtabwerfen iſt? Wohin ſollte ic
h

wohl
bei meinen vielen Reiſen mit den neuen Eindrücken, wenn

die alten nicht Platz machten? Mein Kopf müßte ja Riſſe
bekommen, erplodiren, wie e

in

überheizter Keſſel.“

„Go on,“ nickt ſie kameradſchaftlich und ſchiebt ihn voll
allerliebſter Ungeduld mit dem Fächer leicht zur Seite.

„Sie ſcheinen mir ein Genie der Vergeßlichkeit.“

„Nicht immer, leider nicht immer,“ ſeufzt e
r

mit Pathos.
„Sie, Mylady, werde ic

h

niemals vergeſſen können.“

„Das fürchte ic
h

auch. E
s

klingt tragikomiſch, wenn

ic
h

prophezeie, daß ic
h

mich Ihnen zur unangenehmen Er
innerung verpuppen werde.“

„Sie? – Mir? – Unangenehm?“ Das Fragende
ſeines Tones ſteigert ſich mit jedem Wort und wird zur
vorwurfsvollen Anklage. „Wie können Sie, der ic

h

mein
ganzes Innere klarlegte, wie nie zuvor einer Frau, wie
dürfen Sie ſo etwas ſagen?“ Von ſcheinbarer Wehmut
übermannt, greift e

r

nach der ſchlanken Mädchenhand, aber

Felicie zieht dieſelbe blitzſchnell zurück: „St . . . défense d
e

toucher.“

„Auf Deutſch: anfaſſen verboten. In Muſeen hängen
ſolche Warnungstafeln, unter alten Heiligen in Oel, und d

a

ſtören ſi
e niemand; wohl aber, Mylady, an den Centifolien,

a
n

den lebendigen Roſen der Schöpfung,“ murmelt e
r

bittend.

Doch d
ie

fremde Schöne iſ
t unnahbar, ihre Hand bleibt

unter den grauen Mantelfalten verborgen.

Ihre Sprödigkeit reizt ihn zu kühnerem Anlauf. „Ich
muß Sie wiederſehen,“ ſtößt er gepreßt hervor; „ich kann
nicht ſcheiden, ohne Ihnen noch einmal Lebewohl und –

a
u revoir geſagt zu haben.“

„Und wann reiſen Sie ab?“ geht das ausgelaſſene

Mädchen ſcheinbar ernſthaft auf ſeinen Gedankengang ein.

„Wann Sie es wünſchen,“ flüſtert er demütig. „Fühlen
Sie nicht, daß Sie mich halten, wie einen roten, a

n

einen

Faden gebundenen Marienkäfer?“
„Muttergottesſchäfchen heißen d

ie

in meiner Heimat,“

erläutert ſi
e

neckend.

„Auch dieſer Name paßt auf mich,“ gibt e
r ſalbungs

vollen Tones zu. „Sind Mylady nicht von hier?“ ſetzt

e
r

wie beiläufig hinzu, geſchickt ſeine Neugier nach ihren
perſönlichen Verhältniſſen verbergend.

„Nein,“ erwidert ſie, vorſichtig ausweichend; „ich halte
mich nur vorübergehend in H

.

auf. Wie gefällt Ihnen
eigentlich dieſe Stadt?“
„O – recht gut, nur müßte des Abends weit mehr

elektriſche Beleuchtung ſein. Ich ſehe Sie, Mylady, zu

undeutlich. Hier . . . wie heißt doch die Straße? – Der
Breite Weg, danke ſehr . . . brennen ja nur Laternen.
Hier iſt es beinahe ſo finſter nach Sonnenuntergang wie

in Aegypten.“

„Von dort her kommt ja wohl die berüchtigte ägyptiſche
Finſternis,“ wirft ſie naiv ein.

Sie

53
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„Allerdings,“ beſtätigt er prompt. „In Vertrauen ge
ſagt: ic

h

fand ſi
e

auch nicht finſterer, als in den anderen
vier Erdteilen.

Wenn e
r wenigſtens eine Ahnung hätte, wer jene

intrigante Perſon eigentlich geweſen. Die Gaslaterne vor
Aber – warum ſehen ſich Mylady ſo dem ominöſen Hauſe beleuchtete mit gefälligem Stumpf

prüfend um? Sind Sie a
n Ihrem Ziele angelangt? Das ſinn gerade d
ie

Nummer über dem Eingangsthor; deutlich

wäre furchtbar! Ich laſſe Sie nicht, bevor Sie mir ein erkannte e
r

eine große, weiße 5
.

Wiederſehen bewilligen.“

„Keine Drohungen, mein Ritter, immer hübſch piano,“

weiſt ſi
e

ſein Ungeſtüm zurück. „Uns trennt – ein Ge
heimnis. Sie würden mich fliehen, wenn Sie e

s wüßten,“

und aufſeufzend ſtreicht ſie, wie unter ſchwerem Druck ver
gehend, mit der Hand über ihre Stirn.
„Mein Gott, orakeln Sie nicht,“ drängt er geſpannt.

„Eine innere Stimme ſagt mir, daß ic
h

a
n

einem Wende
punkt meines einſamen Lebens ſtehe.“

„Wenden Sie ſich denn, ſo lange es noch Zeit iſt –

nämlich zum Beſſeren.“

Ehe der Ueberraſchte ſi
e

recht begreift und zurückhalten
kann, iſ

t

ſi
e leichtfüßig etliche Stufen hinauſgeeilt, die in

den Eingang eines großen grauen Hauſes führen. Vor
der Thür bleibt d

ie junge Dame noch einmal ſtehen und

ſieht zurück – ihr Begleiter ſtarrt, den abgezogenen Hut

in der Hand, verſtändnislos zu ihr empor.

„Addio, habe mich ſehr gefreut!“ ruft ihre helle, fröh
liche Kinderſtimme. „Soll ic

h

Ihre Braut von Ihnen
grüßen, Herr Lieutenant von Falcken?“ . . . damit war ſie
verſchwunden.

Dröhnend fiel das ſchwere, eichene Hausthor hinter der
anmutigen Erſcheinung zu

.

Halberſticktes, übermütiges

Lachen klang aus dem Flur und erſtarb in der Ent
fernung.

„Donnerwetter, jetzt hab' ic
h

mich aber blamirt, ganz
eklig blamirt.“ Der ſo plötzlich demaskirte Engländer

ſtampfte wütend mit dem Fuß und ſetzte ſeinen ſchmal
krämpigen braunen Hut ſo heftig auf den Kopf, daß e

s

klang, als hätte er ſich abſichtlich ſelbſt geſchlagen.

Solche Infamie – und ein ſo bezauberndes, junges
Geſchöpf, auf deſſen Unverdorbenheit e

r geſchworen hatte.
Ja, geſchworen – und dabei log und trog ſi

e

mit jedem

Wort. Weiß Gott, die Frauen ſind alle geborene Schau
ſpielerinnen durch ihr eminentes Talent zur Heuchelei; das
ſteigert ſich ganz bedenklich in der Neuzeit – wohin ſoll

d
ie

zunehmende Verderbnis führen?
Finſter, den Schnurrbart zwiſchen den Zähnen, beide

Hände vor ohnmächtigem Groll zur Fauſt geballt in den
Manteltaſchen, ſchritt e

r langſam über die Straße. Auf
der andern Seite blieb e

r

ſtehen und ſtarrte mit feindſeligen

Blicken zu dem grauen, gewöhnlichen, ſpärlich erleuchteten

Hauſe auf, das, vier Stockwerke hoch, mit ſeinen über
einander geſchichtetenMenſchen-Eriſtenzen geheimnisvoll und
verſchwiegen dalag, eine Großſtadt-Sphynx. Klirrte nicht
eine Scheibe? Lachte e

s

nicht irgendwo übermütig, kobold
artig? Nein – alles blieb ſtill, wie zuvor.
Zwei Arbeitsmädchen in Umſchlagtüchern, mit Körben

am Arm, gingen a
n

dem nach oben Starrenden vorüber,

ſtießen ſich a
n

und kicherten. Ueber ihn natürlich – er

hätte ihnen nacheilen und ſi
e

zur Rede ſtellen mögen, dieſe
Unverſchämten, denen e

r

„lächerlich“ vorkam.

Sollte dieſes „Kichern aus dem Volk“ vielleicht ein
Vorſpiel ſein für das, was ſeiner wartete, wenn dieſes
Abenteuer in ſeinen Kreiſen ruchbar würde? Er, der ver
wöhnte, ſelbſtſichere Geſellſchaftsliebling – und lächerlich!
Es überlief ihn eiskalt bei dieſer Vorſtellung. Und während
die Welt lachte, würde ſeine Braut über ihn weinen. Die
ernſthafte, herzensgute Mathilde hatte eine ſo verteufelt
pedantiſche Manier, alles von der ſchweren Seite zu nehmen.

Sie war im ſtande dieſen harmloſen kleinen Scherz als

Untreue ſeinerſeits aufzufaſſen – je mehr er die mög
lichen Folgen überdachte, deſto unbehaglicher ward ihm

zu Mute.

Im Sturmſchritt ging er in das nächſtgelegeneCafé und
ließ ſich einen Cognac und e

in

Adreßbuch geben. Haſtig

durchblätterte e
r

das Rieſenverzeichnis aller Einwohner d
e
r

Stadt – Breite Weg Nr. 5. Endlich hatte er gefunden,
was, aber nicht wen er ſuchte. Das bewußte Haus war
eine überfüllte Mietskaſerne mit zahlreichen Parteien: e

in

Poſtſekretär, ein Handſchuhmacher, ein Schneider, eine

Plätterin und ſo weiter; ärgerlich klappte er das Buch zu
.

Die geheimnisvolle Schöne gehörte zweifellos zu keinem d
e
r

Genannten. Sie ſtammte nicht aus der Welt, in der man
arbeitet, ſondern aus jener, in der man ſich langweilt,

darum fand ſi
e

Geſchmack a
n Extravaganzen. Sein ſcharf

entwickeltes, geſellſchaftliches Unterſcheidungsvermögen klaſſi

fizirte treffſicher die kleine Here in die Höhenregion d
e
r

upperten. Dieſe ſtolze Art, beim Sprechen den Kopf zu

heben, ſorglos, nonchalant den ſeidenen Kleiderſaunt auf dem
Straßenpflaſter ſchleppen zu laſſen, lernte ſich nicht in Miets
kaſerne Nr. 5.

Falcken ſtürzte ſeinen Cognac herunter und erkundigte

ſich, während e
r zahlte, o
b jenes Haus nicht zwei Ein

reſpektiveAusgänge nach verſchiedenenStraßen hatte. Seine
Vermutung beſtätigte ſich – fraglos hatte d

ie

reizvolle

Entſchwundene dieſe ihre Lokalkenntnis benutzt, um jeglicher

Nachforſchung zu entgehen.

In tiefem Sinnen trat er den Heimweg an.
O, dieſe Frauen – dieſe Frauen! Ein Mann kann

noch ſo ſchlau und pfiffig ſein, er findet gewiß irgendwo
ein Weib, das noch klüger iſt, als er

.

Allmälich ſchlich ſi
ch

in ſeinen Groll ein Gefühl heimlicher Bewunderung; er

war e
in

Kenner guter Späſſe und – malgré tout – die

feine Rache, welche darin lag, daß d
ie

ſchelmiſcheVerführerin

auf ſeine beabſichtigte Myſtifikation ſcheinbar leichtgläubig

einging, ihn ſeine Rolle ohne Unterbrechung zu Ende ſpielen

ließ, bis ihr Stichwort und der Knalleffekt kam, imponirte
ihm; es war „Schneid“ darin. Die Freunde ſchien ſo

geiſtvoll, wie ſi
e

reizend war. Geiſtvoll . . . in plötzlicher

Erleuchtung blieb e
r

ſtehen und tippte bezeichnendmit dem
Finger auf ſeine Stirn. Dieſes kluge Perſönchen würde
ſeine Braut grüßen und das pikante Abenteuer ausplaudern?
Nun und nimmer! Sie würde um ihrer ſelbſt willen
ſchweigen, in weiſer Vorausſicht deſſen, daß d

ie
böſen

Geſellſchaftszungen ihn, den Mann, wohl verſpotten, ſi
e
,

d
a
s

Mädchen, aber moraliſch vernichten würden.
Triumphirend pfiff der Leichtſinnige den „Radetzky“ und

marſchirte zu ſeiner eigenen Muſik; ſicher geborgen, in

Schutze der alten Wahrheit: daß die gewiſſenhafteſte Dis
kretion von jenen geübt wird, d

ie

ſich durch Ausplaudern

zu gleichem Teile kompromittiren würden.

Allerlei „Sport“ im Reiche Neptuns.
Von

Otto Lehmann.

ZÄ ſind die Völkerſchaften im Reiche Neptuns, u
n

ſchätzbar die Fiſche, ſowie die anderen Bewohner d
e
r

gewaltigen Waſſermaſſen in Ozeanen, Seen und Strome
Werden doch beiſpielsweiſe im Durchſchnitt jährlich alleſ
10,000 Millionen Heringe und etwa 600 Millionen Kabeljaus

und Schellfiſche gefangen, welche nach den Unterſuchungen

des Profeſſors Dr. Heincke höchſtens zwei Prozent d
e
r
in

Meere lebendenGeſamtmaſſe der genannten Fiſche ausmachen



gehört dazu, um dieſe gewaltigen Heere zu nähren? Wies
doch Profeſſor Möbius in dem Magen eines einzigen Oſt
ſeeherings die Panzer von 60,000 kleinen Kruſtentierchen
(Temora longicornis) nach! Was mögen demnach d

ie

anderen großen Tiere der Ozeane verzehren; was die ge
waltigen Walfiſche, was d

ie gefräßigen Haie und wie ſi
e

alle heißen, die unzähligen Räuber der Waſſerfluten? Aus
dieſen Andeutungen geht hervor, daß ſchon d

ie Zahl der
mit bloßem Auge wahrnehmbaren Waſſertiere unfaßbar iſ

t,

ganz abgeſehen von den mikroſkopiſchen Geſchöpfen des naſſen
Elements.

Aber nicht bloß durch ihre große Zahl nehmen d
ie

Waſſertiere unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch, ſondern auch

durch die Vielgeſtaltigkeit der einzelnen Arten und Individuen,

ſowie durch die Mannigfaltigkeit ihrer Bewegungen und
Beluſtigungen. Hier erſcheinen ſie unheimlich und düſter,

in beſcheidenem, ſchlichtem Kleide, dort zierlich anmutsvoll
und hellſchimmernd in farbiger oder goldiger Hoftracht; hier

ſtill und unbeweglich, gleich der perſonifizirten Faulheit,

dort wieder voller Bewegung und Ausgelaſſenheit. Denn

ſo verſchiedenartig dieſe Proteuskinder a
n

und für ſich ſind,

ſo mannigfaltig ſind auch ihre Thätigkeiten und Unterhaltungen.

Wir finden unter ihnen nicht nur – wie e
s

ihr Element

erfordert – tüchtige Schwimmer und Ruderer, ſondern auch
leichte Tänzer und Tänzerinnen, kühne Luftſchiffer und Rad
fahrer, gewandte Turner und Springer, ſichere Schützen
und Athleten, geſchickteKunſthandwerker, Feuerwerker und
Muſiker, ſowie dem fröhlichen Spiel ſich hingebende Mit
glieder.

Am zahlreichſten ſind natürlich die Schwimmer und
Ruderer in der Waſſerwelt vertreten, ſo daß in dieſer
Beziehung von einem „Sport“ wohl kaum d

ie

Rede ſein
kann, d

a

das Schwimmen für die meiſten Waſſerbewohner
dasſelbe bedeutet, was für uns Menſchen das Gehen und
für gewiſſe Landtiere das Kriechen. Am gewandteſten zeigen
ſich dabei unter anderen die verſchiedenenFiſche, welche mit

Hilfe ihrer Floſſen die Waſſermaſſen mit ſtaunenswerter
Geſchwindigkeit durchſchneiden, ſowie namentlich durch ihre
hydroſtatiſchen Organe, d

ie

Schwimmblaſen – jene mit
Luft gefüllten Blaſen, welche mit Hilfe der Rumpfmuskeln
zuſammengepreßt und wieder ausgedehnt werden können,

und infolge deſſen im erſteren Fall di
e

Fiſche ſchwerer, im

zweiten ſpezifiſch leichter machen – nach Belieben aufwärts
ſteigen oder in die Tiefe ſchießen können. Auch die in

Teichen lebenden Waſſerkäfer, beſonders der Gelbrand
(Dyticus marginalis) und der gemeine Rückenſchwimmer
(Notonecta glauca), ſind vorzügliche Schwimmkünſtler.
Mit kräftigen, ſicheren Ruderſchlägen durchſchneidet erſterer
das Waſſer. E

r
iſ
t

aber auch zum Aufenthalt in demſelben

vortrefflich eingerichtet, d
a

ſein Körper flach, oben und

unten gleichmäßig gerundet und a
n

den Rändern ſcharf iſ
t.

Die als Schlagruder dienenden Hinterbeine haben einen
ſtarken Stiel mit ſchmaler, langer Schaufel, welche mit
ſteifen Borſten beſetzt iſ

t. Da der Angriffspunkt dieſer
Ruder ganz nahe beim Schwerpunkt des Körpers liegt und

der ſenkrechteDurchmeſſer des letzteren e
in

ſehr geringer iſ
t,

erſcheint das kleine Taucherboot beſonders lenkſam, während

d
ie

breite Oberfläche vermöge des Widerſtandes, den dieſe

dem Waſſer leiſtet, verhindert, daß e
s

von der einmal ein
geſchlagenenRichtung nach oben abgelenkt wird. Gewandtheit

und große Schwimmfertigkeit ſind e
s namentlich, welche

den Käfer, abgeſehen von ſeiner wenig auffallenden dunkel
olivengrünen Färbung der Oberſeite mit gleichmäßig
gelblicher Einfaſſung des Halsſchildes und einer nach hinten

verlaufenden ebenſolchen Binde am Außenrande der Flügel
decken,vor ſeinen Verfolgern ſchützen. Um Luft zu ſchöpfen,

erſcheint der Gelbrand von Zeit zu Zeit a
n

der Oberfläche

des Waſſers. Da aber das Luftröhrenpaar nicht im Kopfe,
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ſondern a
n

der Hinterleibsſpitze mündet, ſo bringt e
r

dieſe

a
n

d
ie Oberfläche, um ſo gleichſam in hängender Stellung

ſich reichlich mit Lebensluft zu verſehen und ſich zum

neuen Raubzuge zu ſtärken.
Aehnlich wie der Gelbrand treibt e

s

der Rückenſchwimmer,

mit flacher Bruſt, ſtumpf gekieltem Rücken, ſammetſchwarzem
Schildchen und langen, mit Borſtenhaaren beſetzten Hinter
beinen. Wegen ſeiner Fertigkeit im Rudern, auch wohl
Ruder- oder Bootwanze genannt, ſchwimmt dieſer Käfer
gewöhnlich in der Rückenlage, in der e

r

allein befähigt

iſ
t,

ſein Jagdrevier, den Waſſerſpiegel, zu überſchauen. Er
blickt e

r

auf demſelben ein Inſekt, ſo iſt er mit wenigen
kräftigen Ruderſchlägen zur Stelle, um e

s

mit den

beiden Vorderbeinen, den „Fangbeiten“, ſicher und geſchickt

zu ergreifen. Nun geht's damit zum Grunde, w
o

e
r

ſich

mit Hilfe des mittleren Beinpaars „vor Anker legt“, um
mit ſeinem ſpitzen Schnabel ſein Opfer in Ruhe zu durch

bohren. Nach kurzer Zeit treibt der ausgeſogene Leichnam
dahin, während der Rückenſchwimmer ſich vom Waſſer empor

zum Waſſerſpiegel tragen läßt, um durch d
ie Hinterleibs

ſpitze gierig d
ie atmoſphäriſche Luft einzuatmen.

Aber nicht bloß Schwimmer und Ruderer gibt e
s

im Reiche
Neptuns, ſondern auch Tänzer und Tänzerinnen. Hieher
gehört vor allen der Taumel- oder Drehkäfer (Gyrinus),

der e
s

auf „leicht ſchwebender Zehe“ zu einer Fertigkeit

gebracht hat, d
ie jeden Beobachter zur Bewunderung hin

reißen muß. Waſſer, ruhiges, ſtilles Waſſer iſ
t

der Platz,

wo ſich dieſes ergötzliche Tierchen in ſeiner Thätigkeit zeigt

Der Käfer zieht ſich im Herbſt zurück, ruht den ganzen

Winter über im Schlamm auf dem Boden des Teiches,

erwacht im Frühjahr, kehrt zur Oberfläche zurück und
beginnt ſeine Sommerbeluſtigungen. Meiſt geſellen ſich
ihrer zehn bis zwölf nahe am Ufer zuſammen, w

o

das

Waſſer vorzüglich ruhig iſ
t,

und drehen ſich hier, friedlich,

jedes in ſeiner Sphäre, ohne wahrnehmbaren Zweck, vom
frühen Morgen bis in die ſinkende Nacht mit großer Leb
haftigkeit und Munterkeit um einander herum, und zwar

in ſo leichten Bewegungen, daß nur ſchwache und ſchnell

ſchwindende Kreiſe oder Ellipſen in der Oberfläche des Waſſers

bemerkbar ſind. Wunderbar iſ
t

die Geſchwindigkeit, womit

dieſe Käfer umherwirbeln, gleichſam als verfolge einer
den andern in unaufhörlichen Touren. Bisweilen ruhen

d
ie niedlichen, ſtahlblau glänzenden Käferchen auf der Ober
fläche des Waſſers, gleichſam vom Tanze ermüdet und vom
Verlangen nach dem vollen Genuß der wohlthätigen Wirkung

der Sonnenſtrahlen getrieben; aber naht man ſich ihnen, ſo

ſind ſi
e augenblicklich wieder in Bewegung. Ein Teich ge

währt in der Regel mehreren Abteilungen oder Geſellſchaften

hinreichenden Spielraum; allein dieſe vereinigen ſich nicht
mit einander und geraten auch nicht in Streit, ſondern ſi

e

führen ihre Touren in getrennten Familienpartien aus.

Verſucht man ſi
e

mit einem Netze zu fangen, ſo fahren ſi
e

mit Blitzesſchnelle unter das Waſſer, eine ſilberglänzende
Luftperle am Hinterteil ihres Körpers mit ſich führend,

und halten ſich einige Zeit unter den Waſſerpflanzen ver
borgen. Iſt die Gefahr vorüber, ſo erſcheinen ſi

e

wieder

und kehren zu ihrem Ringeltanz zurück.

Den Kreistouren der Drehkäfer, welche ſi
e

aus keiner

andern Abſicht zu unternehmen ſcheinen, als ſich im

Sonnenſchein zu erfreuen, kommt a
n Schnelligkeit bloß ihr

Untertauchen gleich, wenn ſi
e

d
ie Annäherung des Menſchen

von ihren Spielen verſcheucht. Dabei kommt ihnen ihr
ſcharfes Geſicht recht zu ſtatten, das ſtaunenswürdig iſ

t.

Landtiere ſehen unter Waſſer nicht beſonders, Waſſertiere
dagegen in der Luft unvollkommen; ein Tier, deſſen
Auge geſchickt iſt, ſowohl im Waſſer, als in der Luft

zu ſehen, kann wegen der großen Verſchiedenheit der Medien

in beiden nur ein unvollkommenes Geſicht beſitzen. Der
kleine Drehkäfer aber iſt, um dieſer Schwierigkeit zu b

e
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gegnen, mit einem doppelten Augenpaar begabt. Das eine
Paar ſitzt an dem oberen Teil der Stirn und dient dem
Tierchen zum Sehen in der Luft; das andere Paar am
unteren Stirnteil, genau unter dem erſten und nur durch
eine dünne Membrane davon getrennt, iſ

t für das Waſſer
beſtimmt. Da der Käfer nur zur Hälfte im Waſſer ſchwimmt,

ſo muß ihm das letzterePaar äußerſt nützlich ſein, inſofern

e
s

ihn vor nahender Gefahr, zum Beiſpiel vor Fiſchen oder

räuberiſchen Larven warnt, die unter ihm in der Tiefe
lauern; dagegen macht ihn das erſtere mit der Annäherung

von Feinden über dem Waſſer bekannt. Nicht weniger be
wunderungswürdig ſind die Hinterfüße zum Schwimmen
eingerichtet, indem ſi

e

d
ie gehörige Breite und Elaſtizität

beſitzen, während d
ie

Vorderfüße vermöge ihrer Konſtruktion

dem Tierchen als Hände zur Ergreifung der Beute dienen.
Außerdem iſ

t

e
s

mit zwei Flügeln verſehen, welche e
s,

ſollte das Waſſer ſeines Geburtsteiches im Sommer völlig

verdunſten, leicht nach einem andern Gewäſſer tragen.

Einem ganz beſondern Sport huldigen die fliegenden
Fiſche, indem ſi

e

nicht ſelten aus dem naſſen Element empor

in die Luft ſteigen, mithin unſeren Luftſchiffern zu vergleichen

ſind. Wie den letzteren drohen auch ihnen dabei mancherlei
Gefahren. Da ſi

e

aus oben angeführten Gründen in der

Luft nicht ſo ſcharf ſehen, wie zum Beiſpiel d
ie Vögel, ſo

wiſſen ſi
e

den Schiffen, denen ſi
e begegnen, nicht aus

zuweichen; daher fallen ſi
e häufig a
n Bord derſelben nieder;

auch werden ſi
e

vielfach von Raubvögeln erfaßt und verzehrt.

Dem Dichter Adelbert von Chamiſſo kamen ſi
e

bei ſeiner
Weltumſeglung am 7

.

November 1815 zuerſt b
e
i

St. Ka
tharina auf dem Wege von Teneriffa nach Braſilien zu

Geſicht; ſi
e

fielen ſo häufig auf das Schiff, daß ſi
e

den
Paſſagieren und der Mannſchaft mehreremal zu einer
vorzüglichen Koſt gereichten. Sie ſind mit außerordentlich
großen Bruſtfloſſen verſehen, d

ie

zum Fluge beſonders ge
ſchicktſind, ſo daß ſi

e

ſich mittelſt derſelben mehrere Sekunden

in der Luft halten können. Mit ausgebreiteten Floſſen
fliegen ſi

e

in wenig gebogenen Linien ziemlich hoch und weit

über die Wellen, in welche ſi
e

ſich freilich nur zu bald

wieder tauchen müſſen, und die ſi
e

meiſt nur verlaſſen, um

Raubfiſchen zu entgehen oder wenn ſi
e

von Schiffen auf
geſtört werden. Man unterſcheidet mehrere Gattungen dieſer
Fiſche, d

ie Flugfiſche und die Flughähne. Erſtere finden

ſich in allen Meeren der warmen und gemäßigten Zonen;

d
ie Hauptarten ſind der Springfiſch oder fliegende Hering,

ſchön ſilberglänzend, oben blau mit blauen Floſſen, welcher

faſt 2 Meter lang wird und zu Anfang des Sommers
ſcharenweiſe ins mittelländiſche Meer kommt, und der kleinere
Hochflieger, der im atlantiſchen Ozean häufiger iſ

t

und rote

Bauchfloſſen hat. Die Flughähne, welche ſich vermöge

einer ſehr langen, überzähligen Floſſe in der Luft ſchwebend
erhalten können, erheben ſich gleichfalls über das Waſſer.

Die bekannteſteArt iſt der eigentlicheFliegefiſch, von brauner,

unten rötlicher Farbe und mit ſchwarzen, blaugeflecktenFloſſen.

E
r

wird 3 Meter lang und eignet ſich ſeines magern,

harten Fleiſches halber nicht zur menſchlichen Nahrung.

Nach Profeſſor Möbius iſ
t

die Bewegung dieſer Fiſche

durch die Luft keine Flugbahn, ſondern eine Wurfbahn.
Nach ſeiner Anſicht fahren dieſe Tiere infolge Zuſammen
ziehungen ihrer ſehr ſtarken Seitenrumpfmuskelfaſern mit
großer Geſchwindigkeit aus dem Waſſer, worauf die aus
geſpannten Bruſtfloſſen nur als Steuer und Schwebeplatten

dienen, d
a

die Muskeln der Bruſtfloſſen nicht groß genug

ſind, um die Laſt des Körpers in die Luft zu heben, denn

ihr Gewicht beträgt nur 2 der ganzen Körperlaſt, während

d
ie

Bruſtmuskeln der Vögel im Durchſchnitt" und d
ie

der

Fledermäuſe 3 der ganzen Körperlaſt betragen. A
.

Seitz
dagegen kommt auf Grund eines überaus reichenBeobachtungs

materials zu dem Ergebniſſe, daß die Bruſtfloſſen der Fiſche

ſich auch aktiv a
n

dem Fluge beteiligen. Der fliegende

Fiſch, ſagt Seitz, ſpringt durch die Wirkung ſeiner Seiten
muskulatur aus dem Waſſer hervor und unterſtützt dieſen
Sprung durch eine äußerſt lebhafte Flatterbewegung, deren
Umfang bei 5 Meter langen Flugfiſchen 10 bis 1

2

Centi

meter beträgt. Darnach werden die Flügel in der Horizontale
ausgebreitet oder, was häufiger iſ

t,

etwas nach oben g
e

richtet, und ſo erfolgt das Durchfliegen des abſteigenden

Aſtes der äußerſt lang gezogenen Flugbahn ohne eine regel

mäßige Bewegung. Nur wenn e
in nochmaliges ſpäteres

Heben der Flugbahn erfolgt, treten von neuem Flatter
bewegungen ein. Die Anzahl der Floſſenſchläge ſchwankt

zwiſchen zehn und dreißig in der Sekunde. Die Flug
geſchwindigkeit beträgt 7 bis 14 Meter, die längſte von
Seitz beobachteteDauer des Fluges war achtzehn Sekunden,

die kürzeſte nur ein Bruchteil von einer Sekunde.

Nicht ſo bekannt als die „Luftſchiffer“ aus Neptuns

Reiche ſind die „Radfahrer“, die kleinen Rädertierchen,

Rotatorien, deren ſichere und gewandte Leiſtungen auf

dem Waſſerrade unſere Bewunderung hervorrufen. E
s

ſind mikroſkopiſch kleine, zu den Kruſtaceen gehörige Tiere

mit oval geformtem, gallertartigem Körper, a
n

welchemman

ein Maul, einen Magen und Eingeweide unterſcheidet. Das
Tierchen endigt in einem aus vielen in einander gefügten

Gliedern beſtehendenSchwanz, der in zwei Faſern ausläuft.

Am Vorderteil des Körpers befindet ſich ein beſonders
eigentümliches, lappenförmiges Organ mit gezähnten Rädern,

das in einer fortwährenden Schwingung und Drehung b
e

griffen iſ
t,

ſo daß ſich das Tierchen ſcheinbar wirbelnd fort
bewegt. Auch der Radträger aus den Infuſorien könnte
hier angeführt werden, der inſofern eine merkwürdige

Erſcheinung darbietet, als zwei Räder, ähnlich denen eines
Raddampfers, d

ie Organe ſeiner Fortbewegung auszumachen

ſcheinen. Dieſe Annahme beruht jedoch auf einer optiſchen

Täuſchung, d
ie

aus der Schnelligkeit, mit welcher das

Tierchen ſeine Fühlhörner ausſtreckt und einzieht, ſich ergibt.

Aber auch Turner und namentlich Springer ſind unter
den Bewohnern der Waſſerwelt vertreten. Wem wäre

e
s unbekannt, daß der Lachs oder Salm Wehre und ſonſtige

Hinderniſſe zu überſpringen vermag, die 1 bis 12 Meter
hoch ſind? Aber auch die Forelle bekundet, außer ihrem feinen

Gehör und Geſicht, ſowie ſcharfem Geruch, dieſe Fertigkeit

auch ſi
e vermag ſich beträchtlich über d
ie

Waſſerfläche empor

zuſchnellen. Alle dieſe Springer werden aber an körperlicher
Gewandtheit von den Delphinen übertroffen, welche daher nicht

mit Unrecht den Namen „Tümmler“ führen. Ein anſchauliches
Bild von ihrem Treiben gibt der bekannteReiſende Dr. Pechuel
Löſche: „Jeder Seemann,“ ſo führt e

r aus, „freut ſich immer
wieder, wenn e

r

eine ſogenannte „Schule oder Schar von
Delphinen ſieht. In einem langen und verhältnismäßig
ſchmalen Zug geordnet, eilen die luſtigen Reiſenden durch

die leichtbewegte See; mit hurtigen Sprüngen und einer
Schnelligkeit, als gelte e

s

e
in Wettrennen, verfolgen ſi
e

ihren Weg. Mehrere Meter weit ſchnellen ſich die glänzenden

Tiere in das Waſſer und ſchießen von neuem heraus, immer

dasſelbe Spiel wiederholend. Die übermütigſten der Schar
überſchlagen ſich in der Luft, indem ſi

e

dabei in urkomiſcher
Weiſe mit dem Schwanze wippen; andere laſſen ſich flach

auf die Seite oder auf den Rücken fallen; noch andere
ſpringen kerzengerade empor und tanzen, indem ſi

e

ſich drei,

viermal mit Hilfe des Schwanzes vorwärts ſchnellen, auf
rechtſtehend oder wie e

in Sprenkel gebogen, über d
ie

Ober
fläche dahin. Kaum ſehen ſi

e

ein Schiff, welches unter
allen Segeln vor der leichten Briſe herläuft, ſo ſchwenken

ſi
e

a
b

und eilen hinzu. Nun beginnt erſt d
ie

wahre Luſt.

In weitem Bogen umkreiſen ſie das Fahrzeug, hüpfen v
o
r

ihm her und a
n

den Seiten entlang, kehren zurück und
geben ihre ſchönſten Kunſtſtücke zum beſten. Je ſchneller
das Schiff ſegelt, deſto ausgelaſſener iſ

t

ih
r

Treiben.“
Einem beſonders intereſſanten Sport hat ſich der Schützen
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fiſch, auch Spritzfiſch genannt, ergeben, da e
r,

wie ſchon aus

ſeinem Namen zu ſchließen iſ
t,

das edle Weidwerk betreibt.

Da dieſe Beſchäftigung dem ſtillen Beobachter manches Ver
gnügen gewährt, ſo werden dieſe Fiſche in manchen Gegenden

zur Beluſtigung in Aquarien oder kleinen Baſſins in Gärten

Wache.

gehalten, was früher bereits in China, Japan wie auf
Java der Fall war. So lernte ſi

e

der Engländer James
Mitchell im Jahre 1822 in dem Garten eines Großen
auf Java kennen. Sie befanden ſich in einem kleinen,
runden Teiche, aus deſſen Mittelpunkt e

in

etwa * Meter

hoher Pfahl hervorragte. In d
ie Spitze dieſes Pfahls waren

kleine zugeſpitzte Holzſtückchen eingeſteckt und auf jedes der
ſelben wurden kleine Käfer geſetzt. Das Einſtecken des
Pfahls und das Anſetzen der Käfer durch Sklaven hatte
zwar die Ruhe der Fiſche geſtört, aber nachdem alles eine

Zeit lang ruhig geblieben war, kamen ſie aus ihren Ver
ſteckenhervor und ſchwammen rund um den Pfahl herum.
Dann kam einer von ihnen a

n

die Oberfläche des Waſſers,

und nachdem e
r

ſeine Augen eine Zeit lang auf ein Inſekt
gerichtet hatte, ſpritzte e

r

aus ſeinem Munde eine kleine
Menge Waſſer mit ſolcher Gewalt und Sicherheit hervor,
daß e

r

das Inſekt vom Holzzweige herab ins Waſſer trieb, wo

e
r

e
s

verſchluckte. Hierauf kam e
in

zweiter Fiſch und machte

ein ähnliches Kunſtſtück, andere folgten, bis ſämtliche In
ſekten abgethan waren. Dabei bemerkte man, daß, wenn

e
s

einem Fiſche fehlſchlug, ſeine Beute auf den erſten

„Schuß“ herabzubringen, e
r

um den Pfahl herum auf
die entgegengeſetzteSeite ſchwamm und dann zum zweiten
male feuerte. In einem Falle mußte eins dieſer Tiere dreimal
den Angriff wiederholen, bis es ſeine Beute erlangte; aber

im allgemeinen ſchienen ſi
e

ſehr geſchickteSchützen zu ſein,

die ihre Beute mit dem erſten Schuß erlangten.

Am wenigſten zahlreich unter den Bewohnern der Ge
wäſſer ſind – abgeſehen von den „Korallenbaumeiſtern“
und „Perlenerzeugern“ – jedenfalls diejenigen Tierarten,
welche d

ie

Kunſt pflegen, mithin zu den Kunſthandwerkern

oder Künſtlern gezählt werden dürfen. Zu erſteren gehören

zum Beiſpiel der Stichling und d
ie Feilenmuſchel, welche

mehr oder weniger künſtliche Baue als Neſter aufführen.
Von der Gattung Stichling iſ

t

in den meiſten europäiſchen

Gewäſſern der gemeine Stechbüttel vertreten, der eine Länge

von 7 bis 8 Centimeter erreicht. Er iſt ein räuberiſcher,
leidenſchaftlicher, leicht erregbarer Geſelle, der nicht ſelten ſich

zu heftigen Kämpfen mit ſeinesgleichen hinreißen läßt, wobei
dann die vor der Rückenfloſſe befindlichen drei Stacheln mit

ſolchem Nachdruck gebraucht werden, daß o
ft

einer der
Kämpfer durchbohrt und getötetwird. Außerordentlich iſ

t

aber

die Liebe und Fürſorge dieſes Fiſches für ſeine Jungen, wobei
ſich auch ſein baukünſtleriſches Talent zeigt, indem das

Männchen vor der Eiablage des Weibchens zum Schutze für die
Seinigen e

in

Neſt baut. Z
u

dieſem Zweck ſammelt e
s

allerlei
abgefallene Pflanzenteile und ſchafft ſi

e

im Maule an den Ort
des Grundes, den e

s

für das Neſt auserſehen hat. Nachdem

das Fundament durch Ausbreiten des Materials und Zu
ſammenkitten desſelben mit einer aus ſeinem Körper aus
geſchiedenen klebrigen Flüſſigkeit hergeſtellt iſt, bringt der
Stichling etwas Sand darüber, um dann auf ähnliche Weiſe
aus Wurzeln, Pflanzenfaſern, Holzſplittern und dergleichen

zwei Seitenwände aufzuführen und ſchließlich darüber e
in

Dach

zu errichten. Dieſer einem a
n

beiden Enden offenen Schuppen

oder einem Muff gleichende Bau iſ
t geräumig genug, um

das Stichlingweibchen aufzunehmen, das nunmehr vom

Männchen herbeigeholt und – im Weigerungsfalle – ſogar

a
n

einer Floſſe gepackt und hineingezerrt wird. Hat das
Weibchen gelaicht, ſo ordnet das Männchen die Eier und
verſchließt d
ie

eine Oeffnung ganz, die andere bis auf e
in

winziges Loch, worauf e
s

das Neſt mit Steinen und Sand
oder auch Pflanzenteilen beſchwert und ſo verdeckt, daß nur

die kleine Oeffnung frei bleibt. Hier hält das Männchen

bis zum Ausſchlüpfen der Jungen – etwa zwölf Tage –

Auch in der Zeit der erſten Jugend beſchützt der
beſorgte Vater die Brut vor den Nachſtellungen der zahl
reichen Räuber, zu denen ſelbſt die Mutter der Kleinen
zählt. Hat ſich zum Beiſpiel e

in

im Schwimmen noch un
erfahrenes Junges aus dem Neſte hinausgewagt, ſo faßt er

e
s

in ſein Maul und bringt es in das ſichere Neſt zurück.
Erſt wenn d

ie

Kleinen etwas herangewachſen ſind, läßt e
r

ſi
e

hinausziehen.

Feſter als das Neſt des Stichlings iſ
t dasjenige der

Feilenmuſchel, deren Gehäuſe ſtrahlend weiß und von orange

farbenen Fangarmen umſäumt iſ
t.

Mittelſt dieſer Fang
arme baut das Tier ein Neſt aus kleinen Steinen und
Muſchelreſten, welche e

s

mit Byſſusfäden, die e
s

ſelbſt
ſpinnt, durchwebt. In dem Neſte, das felſenfeſt iſt und
einen Eingang hat, lauert das Tier mit hervorgeſtreckten
Fängern auf ſeinen Raub. Während ſomit die Feilen
muſchel den Kunſtbefliſſenen beigezählt werden muß, möchten

wir ihre Verwandte, die Rieſenmuſchel, welche die Größe
von faſt einem Meter erreicht, zu den Athleten rechnen, d

a

ſi
e

eine ſolche Muskelkraft beſitzt, daß ſi
e

mit ihren ſich

ſchließenden Schalen ſelbſt ſtarke Schiffstaue durchfneift.

Was ſchließlich die Muſikpflege der Bewohner des naſſen
Elements betrifft, ſo genügt e

s

zu bemerken, daß nur wenige

derſelben e
s

kaum bis zu einer mechaniſchen Choriſten
mittelmäßigkeit gebracht haben und die wenigen Töne meiſt

nur im Gefühl der Angſt ausſtoßen, während die Feuer
werker und Elektriker derart zahlreich ſind, daß ihre Berück
ſichtigung für diesmal den Rahmen unſerer Skizze über
ſchreiten würde.

In der Kloſterſchule.
(HiezudieAbbildungSeite364 und365.)

§ die gute alte Zeit, da das heranwachſende Geſchlecht% noch nicht ſo ſchwer ſeufzte unter der Ueberbürdung

durch die Schule, verſetzt uns der Künſtler mit ſeinem Bilde.

Wenn wir ihn recht verſtehen, geleitet er uns in eine der

fröhlich gedeihenden deutſchen Reichsſtädte etwa im Anfang

des 15. Jahrhunderts, und e
s

ſcheint eine gar vornehme

Schule zu ſein, denn d
ie

Mehrzahl der kleinen Mädchen iſ
t

gekleidet in di
e

reiche Tracht, wie ſi
e

nur den Töchtern der
Patriziergeſchlechter zuſtand. Es iſ
t Zwiſchenpauſe, und

d
ie

Kleinen benützen d
ie Gelegenheit, dasjenige, was ihnen

von Hauſe a
n guten Dingen mitgegeben worden, unter einander

auszutauſchen – ganz, wie dergleichen wohl auch noch heute
geſchieht. Ohne Frage erfreuen ſich d

ie

Mädchen a
n

der

ehrbaren Schweſter, d
ie

ihren Unterricht leitet, einer gütigen
Lehrmeiſterin, denn ſonſt würden ſi

e

nicht ſo fröhlich drein
blicken. Ja, di

e

Mädchen wurden ſchon damals bevorzugt

vor den Knaben! Bei den frommen Schweſtern war es beſſer
als b

e
i

den Mönchen, unter deren Zucht e
s gelegentlich nicht

nur rauhe Worte, ſondern auch eine derbe Züchtigung gab.
Und doch war es unter den geſtrengen Klerikern noch nicht
am ſchlimmſten ! Mancher von denen, die in der Kloſter
ſchule ihren Unterricht erhalten hatten, iſ

t

wohl noch Zeuge

geweſen, wie ſeine Söhne oder Enkel, nachdem e
s

mit dem

klöſterlichen Schulweſen zu Ende war, von dem „Schul
geſellen“, das heißt dem Lehrer, nach Hauſe geleitet wurden
und, wenn ſi

e

einen übermütigen Streich begingen, etwa
einander mit Schneeballen warfen, ſofort a

n Ort und Stelle
mit der Rute abgeſtraft wurden. Ja, die gute alte Zeit
hatte ihre eigenen Sitten, aber nur von ihrer ſchönen

Seite lernen wir ſi
e

kennen in unſerem Bilde, das uns
eine Schar „höherer Töchter“ vor rund fünfhundert

Jahren vorführt.



424 Aeber Land und Meer.

Der Spott wogel.
(HiezudieAbbildungSeite404und 405)

De alte Bokor war ſtets b
e
i

gutem Humor und e
r be

wahrte ſich dieſe köſtliche Gottesgabe grün und friſch

auch unter dem Schnee, den die Jahre auf ſeine Schläfen
legten und in ſeinen dicken Schnurrbart miſchten, weil e

r

Welt und Leben immer als eine Komödie anſah, über die
man zu lachen habe. Und e

r

lachte über alles und über
jeden, e

r

wußte überall Beluſtigendes zu erſpähen und ſeine

loſe Zunge war gekannt und gefürchtet auf ſieben Komitate

in der Runde. Niemand war vor ihr ſicher, weder der
Schulmeiſter noch der geſtrenge Ortsrichter, nicht der Dorf
hirte mit ſeiner zerſprungenen Hornflöte und der Kreis
briefträger mit der Schreibfeder a

n
der Mütze, weder der

Dorfinvalide mit ſeinen Kriegsabenteuern, noch der fectſte
Burſche, deſſen Beilſtock ſtets ſcharf geſchliffen war, und nicht

d
ie

ſchmuckſteDirne, deren Zunge a
n

Schärfe hinter jenem

Beile nicht zurückſtand.

Auf den ſtrammen Laczi und die ſchöne Marcſa hatte

e
s

der alte Bokor förmlich abgeſehen; ohne einen geſalzenen

Spaß ließ er die beiden nicht an ſich vorbei. Der „Spott
vogel“, wie e

r

im Munde der Leute hieß, pfiff ihnen ein

Lied in ſteten Fortſetzungen, die reine, „unendliche Melodie“
jenes ätzenden Witzes, der trotz des Stachelkleides die Gut
mütigkeit zur Mutter hat und Neckerei heißt. Und d

ie

beiden gaben ihm auch Anlaß, ſeine Lauge zu brauen.
Laczi, der ſeſcheſteJunge im Komitat, erſt jüngſt von den

Huſaren heimgekehrt, der Don Juan des Dorfes, er war
jetzt blitzhageltoll in Marcſa verliebt, das hochmütige, ver
rückte Ding, das von den Männern nichts wiſſen wollte.

Je eifriger Laczi um ſi
e warb, deſto ſpöder that ſie, und ſo

gaben d
ie

beiden dem alten Spottvogel reichen Anlaß zu

Sticheleien. Aber gerade dieſe bewirkten mehr als alles
Zu- oder Abreden von anderen vermocht hätte. „Was,
Du, der Abgott aller Mädel, Du willſt Dich a

n

eine einzige

hängen?“ ſagte e
r

zu Laczi, und zu Marcſa: „Was, Du,
dem keiner gut genug iſt, Du willſt dieſen Thunichtgut
nehmen, dieſen Schürzenjäger?!“

Dadurch wurde der Burſch nur beſtärkt in ſeiner Leiden
ſchaft, die Dirne aber ſetzte einen Trumpf darauf: „Gerade
den, den die anderen nicht zu feſſeln vermocht, halt' ic

h

mir

feſt!“ Und als eines Tages in der Schenke der alte Bofor
wieder mit ſeinen Neckereien anfing, d

a

ſahen ſich die beiden
jungen Leutchen feſt in d

ie Augen, ihre Hände ſchlugen derb

in einander, und fi
x

und fertig ſtand das Brautpaar vor dem
Spottvogel. Nun, im Grunde hat der Alte ſeine Freude
daran und mit ihm der invalide Honvéd, weil die Spröde

von einem beſiegt worden iſ
t,

der den Rock des Königs trug,

und nicht minder der alte Briefbote, der ſchon manchen

Sechſer in ſeine Taſchen gleiten fühlt für zukünftige Liebes
botſchaften. H

.

G
.

In voller Ilucht.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Nº des Jägers Büchſe oder Hund, ſondern der BogenC
-

Amors, des Herrſchers über Menſchen und über alles
Getier, iſ

t e
s,

der unſere Rehe in Bewegung geſetzt hat.

Denn wenn der Wald in vollgrünem Gewande ſteht, wenn
der Lufthauch des Juli und Auguſt mit den Blättern der
Bäume und mit den bunten Blüten der Waldwieſen koſt,

ſucht der Rehbock die Geiß und beſonders das Schmalreh.

Letzteres indeſſen ergreift eiligſt die Flucht, und o
ft

treibt

der Bock das Schmaltierchen tagelang über Blößen und
Schläge und Waldwieſen, ehe e
s erſchöpft inne hält. Freilich

möchten wir dem Galan keineswegs den Minneſold garan
tiren, denn auch hier tritt das Schickſal gar manchmal
mit einem unverhofften Veto dazwiſchen, ſe

i

es, daß ein

ſtärkerer Nebenbuhler auf der Bildfläche erſcheint, ſe
i

e
s,

daß der Jäger ſich am Waldesrande angebirſcht hat und
mittelſt einer Kugel alle Liebesſehnſucht für immer ſtillt.

„Weidmannsheil“ dazu, wenn der Jünger Huberti den
Bock gut anzublatten (durch Nachahmung des Fieplautes

herbeizulocken) und trotz aller ſeiner Vorſicht gut zu treffen
verſteht, und wenn e

r

den Abſchuß im Intereſſe der Hege

mit Maß und Ziel bewirkt! W.

Das Geiſterſchloß.

Emil Roland.

I" ſeiner Wipfel Schutz, dem alterſtarren,Ragt hochgetürmt ein weltvergeſſnes Schloß;

An grauer Rampe ranken Moos und Farren,

Wo einſt gelärmt behelmter Krieger Troß.

Die Venus, von Cupidos Pfeil getroffen,

Schläft todesmatt am klaren Springflutquell,

Aus der zerbrochnen Pforte, flügeloffen,

Klingt keines Jagdhunds mutiges Gebell.

Nur wenn der Zephyr durch die Weiden ſäuſelt,

Iſt es, als rauſche ſeidnes Fraungewand,
Die Flut des grünumbuſchten Beckens kräuſelt

Wie Harfenlied der Steine morſchen Rand.

Nur wenn die Machtluft in den Linden flüſtert,

Regt ſich's wie Leben in dem Carusgang,

Wo einſt der blonde Knappe, nachtumdüſtert,

Sein ſchmelzend Lied der ſchönen Herrin ſang.

Nur wenn das Mondlicht durch die Eichen ſchimmert,

Steigt aus der alten Gruft im Panzerkleid,

Von Waffenglanz und Sagenhauch umflimmert,

Als ſtiller Schatten die Vergangenheit.

Sie lehnt ſich müd' ans bröckelnde Gemäuer

Und ſtarrt ins Thal, das einſt ihr Ruf belebt,

Durch das vollkühner Luſt und Thatenfeuer

Sie waffenraſſelnd einſt dahingeſchwebt.

Doch düſtre Geiſter ſieht ſi
e

dräuend wallen,

Wo tags die milde Sonne friedlich ſcheint,

Sieht Schuld und Sünde ſchreiten durch die Hallen,

Sieht Thränen blitzen, die man einſt geweint.

Was niemand ahnt, ſie könnte es verkünden,

Sie weiß, warum von des Vergeſſens Fluch,

Für welche Frevel, welche blut'ge Sünden

Dies Schloß geſtrichen aus des Lebens Buch.

Weshalb, verzaubert in die Waldesgründe,

Kein Menſchenfuß zu ſeiner Pforte dringt

Und nie a
n

dieſer Stätte alter Sünde

Ein lebend Weſen Wanderweiſen ſingt!

Und die ſi
e

aus der Gruft emporgetrieben,

Die Rene, lehnt a
n

ihrer Seite dicht,

Die einzige Gefährtin, die geblieben,

Und blickt ihr höhniſch in das Angeſicht.



B'ave, der Sünder.
Eine Geſchichte aus Dalmatien

VOll

Bernhardine Schulze-Smnidt.
(Schluß.)

(S

D u? Was ſollſt Du thun?“ antwortete Milos
Ublina hart und ſeine ſcharfen Augen

H° funkelten den Tiefgebeugten an. „Wem
der Weiberrock um Lenden und Füße hängt, fann

der ausſchreiten? Wer nichts vermag, als Hände
falten und Hände auflegen, kann der ein Meſſer
ſchwingen und einen Stoß führen? Warum biſt
Du dem Kloſter nicht entlaufen, eh' ſi

e Dich ge

ſchoren haben wie einen Pudelhund? Bah! bah!
Was nützt die laute Stimme und das Geſchrei über
der Gemeinde: „Buße! Buße! Frieden! Frieden!?“

Macht e
s Ehrloſe ehrlich? Unglück ungeſchehen?

Für Fremde bettelſt Du, Fremden gibſt Du den
Segen, indes die Deinigen ſterben und verderben!

Hinunter in die Hölle mit euch, wenn ihr nichts
Beſſeres vermögt!“

Da ſprang der Mönch auf ihn ein. E
r

riß
die Kutte über den Gurtſtrick empor, damit er freier
trete, griff den japaniſchen Dolch vom Eſtrich auf,

ſtreifte die Scheide a
b und hob ihn über die eigene

Schulter, als wolle e
r

zuſtoßen. Das Herz raſte

in ſeiner Bruſt, ſeine Augen blitzten, wie Eſpenlaub

zitterte e
r vor wilder Leidenſchaft. Dann ließ e
r

Arm und Waffe ſinken; fahle Bläſſe überzog ſein
Geſicht und der Dolch klirrte zu Boden.
„Hüte Deine Worte,“ ſagte e

r langſam und

heiſer. „Beſchimpfſt Du mich, ſo beſchimpfſt Du
die heilige Kirche. Du weißt nicht, was Du redeſt!“
„Nein, denn mein Herz iſ

t

zerriſſen !“

„Das meine auch! Laß Dich's erbarmen –
hilf Du!“
„Ich kann nicht – ich bin ein ehrlicher Mann.“
„Du haſt heute den Leib des Herrn aus meiner

Hand empfangen: erbarme Dich, hilf uns, Bruder
freund!“
„Da, wo die Ehre endet, endet die Freundſchaft.– Nein!“
Er kreuzte die Arme über der Bruſt, als müßte

e
r

ſeinen Entſchluß d
a drinnen feſthalten, wendete

ſich a
b

und ging zur Thür hinaus. Als e
r

nach

einer Weile zurückkehrte, flackerte das Oellämpchen

einſam im Hausraume, und dort am felſigen Strande

ſah er den Mönch am Stabe ſchreiten, den letzten Häuſern
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 4.

des Dorfes gegen Oſten zu. Mit ihm ſchien die feurige
Scheibe des unterſinkenden Mondes zu gehen, und

der kalte Morgenhauch ſchauerte ſchon über den Waſſern.

Die Predigt, die Pater Paulus an jenem Morgen
hielt, aus der Tiefe ſeiner innern Qual heraus,
zwang die härteſten unter den rauhen Männern, in

ſich hinein zu ſchauen, und Milos Ublina kämpfte
mit ſich ſelbſt und ſeinem Entſchluſſe. Jedoch e

r

blieb feſt, ließ den Mönch ungeleitet ins Kloſter
zurückkehren und dachte:
„Ich will mir ein Weib von der Inſel nehmen,

ſo raſch wie möglich.“

Allein er gewann e
s

nicht über ſich, ein zweites
mal zu werben, jetzt nicht, und wer ſagte, o

b über
haupt! Denn ſo bald e

r

ſich hart machen und den

Anlauf nehmen wollte, ſah e
r jedesmal ein gelb

blaſſes Geſichtchen vor ſich, deſſen ſchwarzgraue Augen

ihm auswichen, um deſſen zarten und ſchmalen
Mund ein hochmütiger Zug feſtgebannt lag: hoch
mütig und bitter unglücklich. Er ſah die ſchmächtige
Geſtalt abſeits von der Schenke auf dem Ziſternen
rande kauern und ſah ſi
e im Halbdunkel hinter den

Häuſern umherſtreichen, blanke Ketten um den Hals
gewunden und, a

n

der längſten Kette hängend, ein

wertloſes Glasjuwel, anſtatt ſeiner tocca aus dem
fernen Japan. So lauerte ſi

e

dem Magyaren von

der Feſte Cliſſa auf, der einen ſchlenkernden Gang,
eine dicke Uhrkette und ein hübſches Bedientengeſicht

hatte. –
Vierzehn Tage ſpäter – die Berichte der neun

tägigen Inſelmiſſion lagen von allen Predigtſtationen
vor – ward im Kloſter unter des Provinzials
Vorſitz Kapitel gehalten. Es handelte ſich um eine
zweite große Miſſionsreiſe hinüber zum Feſtlande,

und von dort, mit der Caſtella und Poglizza be
ginnend, nach Nordoſten, hinauf zu den Bedrängten

der Diaſpora in den Prologbergen.

Das Kapitel beſchloß, Pater Paulus, deſſen Lob
die Gemeinden in hohen Tönen ſangen, auch dies
mal abzuordnen. Da einer der Laienbrüder erkranlt
und der andere deswegen nicht abkömmlich war, ging

e
r allein. Mit Mühe wirkte e
r

ſich die Erlaubnis
aus, bei den Seinigen in Salona zwei Tage raſten

54
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zu dürfen, um ihnen in einer ſchweren Anfechtung

Beiſtand zu leiſten.
hauſe, und für die gefahrvolle Wanderſchaft über
die Prologberge ward ihm das unſichtbare Tragen

einer Waffe geſtattet.

XXI.

Zu Traſtevere, hart am Tiber, ſtand die Villa
des Kardinals Principe Ruspignoli im Abenddäm
mer zwiſchen ihren Lorbeeren und Magnolien. Der
Garten ging in Terraſſen zum Fluß hinunter.
Clematis und Paſſifloren überwucherten ſein Grenz
gemäuer, das unter dem üppigen Polſter heimlich

zerbröckelte. Im Boschetto, deſſen immergrünes

Geſträuch den Raſen vor dem Portiko umzirkelte,

ſchlugen die Nachtigallen.

Die großen Feierlichkeiten der Palmweihe waren

vorüber und hier draußen ahnte man kaum die
ewige Stadt.
Ruhe, bis auf den ſehnſüchtig ſchluchzenden Nach
tigallenſchlag.
Droben, im ſäulengetragenen erſten Stock der

Villa, lag des Kardinals Vetter, der Biſchof Bosdari,
ſchwer krank am ſchleichenden und tückiſchen Romfieber,

das die ſchwüle Luft ausbrütete. Wie ernſt der
Arzt des Kardinals die Erkrankung auffaßte, ahnte
der Biſchof nicht und ſah auch, nach Art der
Sanguiniker, die Veränderung nicht, die mit ihm
vorging und raſche Schritte machte. In den Pauſen
zwiſchen den aufreibenden Fieberanfällen war er der
Liebenswürdigſte aller Liebenswürdigen. Er be
dauerte nur, daß die Dienerſchaft ſeinetwegen auf
Sammetſohlen ſchleichen mußte, und daß ſein Neffe
Marcolin ihm jeden freien Moment ſeines kurzen
Romaufenthaltes widmete.

Audienz beim heiligen Vater noch nicht gehabt und

der Kardinal war in der öſterlichen Zeit ſtark be
anſprucht. Heute, am Abende des Palmſonntags,

betrat e
r,

ſeit geſtern, das Krankenzimmer zum erſten

male wieder. Er fand den Biſchof halb ſitzend in

den Kiſſen, Papiere vor ihm über die Seidendecke
verſtreut, trügeriſches Rot auf ſeinen abgemagerten
Wangen, die Augen glänzend. Neben ihm auf der
Konſole ſtand die blaubeſchirmte Leſelampe, und

zwiſchen den weichen, tiefgrünen Falten der Bett
vorhänge frappirte die edle Schönheit ſeines Kopfes

noch mehr als gewöhnlich.

Nur Pater Marcolin war bei ihm. Der Kranke
hatte Kammerdiener und Pfleger hinausgeſchickt und
ſchien ſehr angeregt zu ſein.

„Guten Morgen und guten Abend, infedele mio!“
rief er dem eintretenden Vetter entgegen und ſtreckte
die Hand nach ihm aus.
„Nun, Ivo, carino, wie befindeſt Du Dich heute?

Man hat mir ſehr ungenügenden Rapport erſtattet,“
ſagte der Kardinal, küßte den Kranken auf die Stirn
und warf einen verſtohlenen Orientirungsblick zu

Pater Marcolin hinüber, ehe er ſich ſetzte.
„Sehr wohl,“ verſicherte der Biſchof, „außer

ordentlich wohl und froh, mein Freund! Wir haben
unſerm Gott ein wenig gedient und ein wenig ge
plaudert: von daheim natürlich, von meiner lieben

Inſel, die der Herr mich noch einmal ſehen laſſen
Mächtigen ſollte er im Termins

Alles bezaubernder Frühling, heilige

E
r

ſelbſt hatte ſeine

nen Leute, o
b

ic
h

ein falſcher Prophet bin!

möge. Nun – wie e
s ihm gefällt. Sage, Giulio

Ceſare: ic
h

ſprach Dir doch einmal von meinem
Schützlinge, Pater Paulus, dem Kapuziner bei uns– Wie?“
„Gewiß, Ive, des öfteren. Ich bitte nur, daß

Du Dich nicht erregſt!“ Der Kardinal legte ſein
ſtattliches Römergeſicht in ernſte Falten.

„Zitto! Kein Wort davon; ic
h

errege mich nicht,

ic
h

freue mich nur aus innerſtem Herzen,“ gab der
Biſchof eifrig zurück. „ Thue mir den Gefallen,

Giulio-Ceſare, und höre nicht auf dieſen unmündigen

Knaben, ſondern lies hier die Miſſionsberichte drüben

von meiner Inſel mit Muße. Ich habe ſi
e nämlich

vor beiläufig einer Stunde empfangen. Nein, halt!
Reiche mir dort meine Brieftaſche herüber, Marcolin,

lieber Sohn. Danke, danke – ah, d
a

haben wir's
ſchon. Nun alſo, mein Freund, nimmt dieſes curri
culum zuvor und dann erſt die Berichte.“

„Du ſchadeſt Dir wahrlich, beſter Oheim! Seit
dreiviertel Stunden redet e

r bereits ſo lebhaft,

Eminenz,“ unterbrach der Dominikaner und griff
beſorgt nach der beringten Hand auf der Bettdecke.
„Fühlen Euer Eminenz nur, wie e

r

wieder brennt!

Ich bitte Dich, Oheim, das darf nicht ſein.“
„Wohl darf e

s ſein; wirket, ſo lange e
s Tag

iſt,“ entgegnete der Kranke heiter und nickte jeden

der beiden einzeln zu. „Trübt mir meine Oſter
freude nicht, die jenſeits der Palmen und des Kreuzes
aufdämmert. Ja, ic

h

liebe ihn nun einmal, dieſen
heftigen Geiſt, dieſen Paulus, der fort und fort mit
dem Saulus ringt; ein Geiſt aus dem Kerne des
Volkes, ſtachlicht und hart, wie unſere Aloën daheint
auf den Felſen. Laßt ihn ſeinen Dorn treiben,

laßt ihn! Die Zeit wird den Dorn ſpalten und
dann ſchießt die Kerzenblüte gen Himmel – Altar
kerzen!“

„Idealiſirt e
r

nicht ein wenig, unſer Patient?“
fragte der Kardinal ſcherzend den Dominikaner, vom
Wunſche getrieben, dem Geſpräche eine harmloſe
Wendung zu geben.

„Sehr ſogar, Eminenz,“ erwiderte der Gefragte.
Er hatte vor zehn Minuten, ehe der Kardinal ein
trat, ſeinem Oheim erklärt, daß e

r

ſich in Pater
Paulus getäuſcht und das Intereſſe a

n

ihm verloren

habe. Das Blut verleugne ſich nicht: eine grob
organiſirte Natur bleibe ſchließlich doch, was ſi

e von
Anbeginn a

n geweſen. Knapp aus dem Rohen ge
hauen ſeien d

ie Miſſionspredigten, von denen der
Oheim ſo viel Weſens mache.

Der Kardinal drohte ſeinem Vetter lächelnd mit
dem Finger; Pater Marcolin beugte ſich und hob
die brennende Hand von der Decke a

n

ſeine Lippen.

Der Biſchof verſetzte ihm einen leichten Schlag

auf die Wange und verwahrte ſich gegen die Be
ſchuldigung des Idealismus: „Wartet ab, ihr nüchter

Ich
dächte doch, hier in Rom müßte ic

h

etwas gelten,

wo ic
h

nicht in meinem Vaterlande liege und weisſage.

Uebrigens: wollte Gott, ic
h

müßte Dir nicht länger
zur Laſt fallen, Giulio-Ceſare, noch Dir Deine
Oſterſtimmung verderben, Marcolin.“ Wieder nickte



er ſeinem Neffen freundlich zu. „Alſo, um auf
meine Sehergabe zurück zu kommen: mir ahnt zum
Beiſpiel, daß Du, mein Sohn, auch einmal den
Kardinalshut tragen wirſt; er aber, mein heftiger
Geiſt in der Bettelmönchskutte, dürfte vielleicht –
wahrſcheinlich – Größeres werden als Du und ich:
eine Kanzelleuchte unſerer heiligen Kirche, in majorem

Dei gloriam, eine, die weiter glänzt, wenn wir längſt

erloſchen ſind und der Auferſtehung unſeres Leibes
entgegenſchlummern.“

„Abraham a Santa Clara der Zweite! Du
idealiſirſt wirklich ſtark, Oheim,“ proteſtirte Pater
Marcolin nochmals, und ein leiſer Schatten von Un
zufriedenheit überflog ſeine regelmäßigen Züge. „Wer
lebt, wird ſehen –“
„Eiferſucht? – Du? – O, nicht doch, Lieber!“

Der Biſchof hob ſich in den Kiſſen mühſam auf den
Ellenbogen und ſah den zukünftigen Kardinal mit
ſeinen fiebermatten Augen an, um die blaſſen Lippen

ſein ſchönes, gütiges Lächeln. „Ja, Du haſt recht,
mein Sohn: wer lebt, wird ſehen, und welcher von
uns dreien es hienieden nicht mehr erlebt, der freut
ſich mit den Seligen im Himmel darüber. Nun
entſchuldigt mich, daß ic

h ſchläfrig werde; ic
h

bin

noch nicht wieder ganz, wie ic
h

ſein ſollte. Gute
Nacht – Gott ſchütze uns.“

XXII.

Am Montag der Karwoche reiſte Pater Paulus

zu früher Stunde von der Inſel ab, in des Padron
Giurié Trabakel, das Güter zwiſchen Leſina, Brazza
und Spalato beförderte. Es war ein altes, aus
gewettertes Schiff, und die Segel beſtanden aus lauter

Flicken. Aber ſi
e

leuchteten orangefarben, und San
Nicolò, der Heilige des Schiffergewerbes, bildete die

Gallion. Das Meer lag kornblau und regungslos

wie ein rieſiges Stück Lapislazuli von Horizont zu

Horizont, und die Schwüle des Apriltages verſchleierte

und umflimmerte die ferne Küſte, ſo daß ſi
e

einer

bloßen Fata Morgana und nicht der Wirklichkeit
glich.

Während der ganzen Segelfahrt mußte Pater

Paulus rückwärts denken. Kein Glockenton mahnte
ihn a

n

die kanoniſchen Stunden. Print und Terz
ließ e

r vorübergehen und vergaß, daß Roſenkranz

und Büchlein von der Nachfolge Chriſti ihm im

Schoße lagen.

Traumgebilde umſpannen ſein Hirn bei wachen
Sinnen. Es war, als zwinge ihn eine innere Ge
walt, heute in dieſer ſchwülen Stille die Summe
ſeines Lebens zu ziehen und Rechenſchaft zu legen

Alle Einzelheiten ſeiner Kindertage löſten ſich plötz
lich, klar umriſſen, aus den Nebeln des Vergeſſens

und der eintönigen, frommen Uebung. Farbig,
redend, handelnd war die Vergangenheit wieder da.

Er ſah ſich im weißen Kittelhemde bei Don Baſil

in Trau; er fühlte die Glut des Pecenoweines, die
ihm den Zottelkopf niederzog auf die Stufen des

hölzernen „mons Golgatha“, e
r

vernahm das ſchreiende
„laus Deo!“ des Zaubervogels. Dann tappte e

r

vor dem Vater im Kotzenmantel her zur Bucht unter
den vier Oelbäumen, die der Hafen von Sucurac
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war, wo Kolo getanzt wurde und die Barken lagen.

Das Waſſer gluckſte a
n

ihnen hinauf. . . . Der
Vater ſchlug ihn, das ſchöne, ſtarke Bübchen,

voll rauhen Wohlgefallens zwiſchen die Schultern,

die noch rund und ſchmiegſam waren; die Brüder

ſtritten und zündeten das Feuer im Eiſenkorbe a
n

der Bootſpitze an, denn e
s war ein mondloſer Abend

und „bonazza“: Meeresſtille. Hinaus ging's, die
Ruder glitten leiſe ins Waſſer, das voll ſilberner
Funken war, und drunten zogen die Fiſche. Dann
verſchwamm das Nachtbild und die ſchwache Stimme

der Mutter rief: „Pavcice, mein goldenes Seelchen!“
Die bebenden Töne von Gltsla und Svirala klangen
drein und Milicas Kinderlachen und der langgezogene,
gellende Adlerſchrei in der Todeseinſamkeit der Moſſor
klüfte und Milos Ublinas Angſtruf: „Brate! brate!– mein Bruder!“
Er zog die Kniee empor, ſtützte beide Ellenbogen

darauf und preßte das Geſicht in die Hände, nicht
achtend, daß der Roſenkranz, den e

r ergriffen, ihm

ſeine Perlen in die Stirn drückte.
„Verhalte Dich ruhig, mozzo Mate,“ ſagte der

Padrone zum Schiffsjungen, „unſer Ehrwürdiger betet.“
Allein der Ehrwürdige betete nicht. Der Ge

danke a
n Milos llblina, deſſen Freundſchaft a
n

die

Ehre gekettet war, peinigte ihn dumpf, faſt als wäre
e
s

der erſte wahre Schmerz ſeines Lebens. Hatte

e
r

nicht ſchon Größeres erlitten? Er dachte a
n

ſeine
Schülerzeit, ſeine ſchweigenden Kämpfe gegen das

harte Muß, an das Gemiſch von ſtarrem Geſetz und
Verlotterung im Kloſter zu Sinj, an die Verſuchungen
und Ablenkungen der Jahre, d

a

e
r außerhalb des

Kloſters ſeinen Studien obgelegen, d
a das erſte:

„dobro kaludjer!“, von ſchönen Lippen im Vorüber
gehen geflüſtert, ihm das junge Blut in den Adern
erhitzt hatte.

„ Vorbei, längſt vorbei! Alle Verſuchung habe
ich beſiegt und in mir zertreten,“ dachte e
r

und

Stolz ſchwellte ſeine Bruſt, obwohl er ihn mit er
heuchelter Demut zu verbergen ſuchte: „ Lob ſe

i

dem

Höchſten, daß ic
h

der Gottähnlichkeit entgegenwachſen

darf.“
„Hochmütiger!“ ſprach eine Stimme in ihm.

Da ſtanden ſi
e vor den Augen ſeiner Seele, die

ſieben Todſünden, über die e
r

ſo oft in ſeinem
Jugendlinverſtande gegrübelt, und mit Schrecken ge

wahrte er’s, daß ſi
e alle ihre Herberge in ihm auf

geſchlagen hatten. Der Hochmut und der Geiz, der
die himmliſchen Gnaden am liebſten für ſich allein
genommen und aufgeſpeichert hätte wider Höllen
und Erdengewalten. Die Wolluſt, mit der e

r in

ſeinen Schmerzen ſchwelgte und Unnatur in ſeiner

Askeſe trieb, der Zorn, der ihn gereizt, Hand und

Dolch gegen den Bruderfreund zu erheben; die
Völlerei, die ihn am gleichen Tage ſein Faſtengelübde

brechen ließ, der Neid, der ihn gehäſſig machte wider

die Freien im Lande, und die Trägheit des Herzens,

aus der heraus e
r

nicht forſchte und nicht wußte,

daß die Seinigen ſtarben und verdarben! Aber

noch eine legte die Hand auf ſeine Schulter und
nahm von ihm Beſitz. Das war die Mutter aller
Sünde: die Lüge. Fortan würde ſein ganzes Leben
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eine einzige große Lüge ſein, trotz Sakrament und
Weihe, Strick und Geißel. Denn ſeines Hauſes
Unglück würde er ſehen, ihm abhelfen wollen mit
Gebet und Handauflegen und es nicht vermögen

und dann zurück müſſen ins Kloſter, ein ewig Ge
bundener, ein Mann von Kraft und Willen, der
dennoch ſeine Rächerfauſt weder ballen noch auf den

Ehrloſen in des Kaiſers buntem Rock niederſchmettern
durfte!

Seine Gedanken begannen ihm das Hirn zu ver
wirren. Er ſprang auf, ſchlang den Roſenkranz
durch den Gürtelſtrick, ſchob das fromme Büchlein
beiſeite, ſtieg über Packen und Körbe hinweg und
bemächtigte ſich der Ruder. Der Padrone mochte
noch einen Verſuch mit dem Segel wagen, während
der mozzo träge am Steuer ſaß und in die Sonne
blinzelte; denn das Trabakel kroch wie eine Schnecke

dahin.
Mit mächtigen Ruderſchlägen peitſchte der Mönch

das glatte Waſſer, und endlich umfuhr das Trabakel
ſchwerfällig die Punta San Giorgio von Brazza. Im
Hafen San Giovanni warf es Anker, um auszuladen
und Waren für Spalato einzunehmen. Eine Stunde
wollte der Padrone verweilen, denn er mußte noch
einen Sprung in die Kirche thun, um San Nicolò,

dem Heiligen, recht deutlich ſeine Meinung wegen

der Bora von vergangener Woche auszuſprechen.
Der Dumme! Nichts, gar nichts hatte er für ſeine
Schützlinge gethan, ſondern zugelaſſen, daß ſi

e um

ein Haar Havarie gelitten hätten. Der Padrone
ſpuckte vor nachträglichem Zorn aufs unebene Pflaſter

und marſchirte zur Kirche. Sein Fahrzeug ließ e
r

wohlbehütet zurück: der fromme Pater ſaß auf der
Ruderbank und las im Brevier ſeine Verſperpſalmen.

Er ſuchte im hundertelften Pſalm ſeinen Frieden
wieder zu gewinnen:
„Selig der Mann, der den Herrn fürchtet und

ſein Gefallen hat a
n

deſſen Geboten.

„Glücklich der Mann, der Erbarmen hat und
darleihet; beſtehen wird ſein Wort im Gerichte,
ja, in Ewigkeit wird e

r

nicht gebracht zum Wanken.
„Geſtärkt iſ

t

ſein Herz und unerſchütterlich, bis

e
r

herabſiehet auf ſeine Feinde.
„Er teilet aus und gibt den Armen; ſeine Ge

rechtigkeit währet immerdar und ſein Horn wird
aufgerichtet mit Ehren.
„Der Sünder ſiehet's und zürnet, mit ſeinen Zähnen

knirſchet e
r und ſchmachtet hin; der Sünder Streben

wird zu nichte!“ –
Der Wind friſchte auf; das Trabakel erreichte

Spalato gegen Sonnenuntergang, legte in der Nähe
des alten Lazarets an, unweit der prächtigen Botti
cellafelſen, und Pater Paulus fand gerade noch Zeit,
zur Komplet die Kirche zu erreichen.

Eine Weile irrte e
r unſchlüſſig zwiſchen den er

habenen Trümmern des Säulenumganges, den Peri
ſtyldes Diokletianpalaſtes umher. Er ſchritt die Stufen
zum Dom empor, der in grauen Zeiten ein Jupiter
tempel war, und blieb vor der granitenen Sphinr
ſtehen, die, ſchwarz und ernſt, ſeit den Tagen der

erſten Pharaonen ihre ſchlanken Frauenhände vom

liegenden Löwenleibe vorſtreckte und jetzt in zwei

Teile zerborſten ruhte. So war ihn heute ſein
eigenes Daſein, ſo zerborſten und unheimlich wie

die ägyptiſche Sphinx.

Im Dom drängte ſich die ganze vornehme Welt
der Stadt: Seidenſchleppen, Damenaugen und Stutzer
geſichter, die ungeduldig auf das hereinſtrömende

Volk ſchauten. Der Weihrauch laſtete auf der Luft
des großen, düſtern Oktogons, und der Prieſter, der
am Altare ſang, hatte eine ſcharfe, unmuſikaliſche
Stimme.

Der Mönch trat in der Thür zurück, beugte und
bekreuzte ſich und ging durch die lange Gaſſe nord
wärts und dann öſtlich zum ſtillen Platze am
einſtigen „ehernen Thore“. Dort ſtand ein

finſteres, maſſiv aufgebautes, kleines Gotteshaus,

das Kirchlein „ zum guten Tode“: „alla buona
morte“. Er berührte den ganz abgeflachten Toten
fopf, der, auf marmornem Grunde, in die Mauer
eingelaſſen war, andächtig mit ſeiner rechten Hand
und küßte dieſelbe. Darauf ging e

r hinein. Die

Aermſten der Armen, der Abhub der Gaſſen, knieten
und kauerten und lagen mit dem halben Leibe am Boden– ſtumpfe Geſichter, reuevolle, böſe. Nicht der min
deſte Schmuck a

n

den Wänden und auf dem Altare;

die Fenſter mit Spinnweben verhangen, Lachen
im Fußboden. Die Vrisnieer Kirche war ein hehrer
Gottestempel gegen dies verwahrloſte, dumpfige Ge
bäude geweſen! Die Predigt hielt ein hochbetagter
Mann, eine Mumie, deren einziger Lebensfunken ihr
Fanatismus zu ſein ſchien. Die knochigen Hände
ſchlugen hart auf den Kanzelrand, den kein Tuch,

kein Polſter deckte; der zahnloſe Mund ſchrie und
ſchmetterte mit verſagender Stimme wie eine zer
ſprungene Trompete, die Greiſenaugen, die noch ſehr
dunkel unter ihren weißen Brauen lagen, traten aus

den Höhlen.

Das Volk bebte und betete; bei den lauteſten
Kraftſätzen ging ein unterdrücktes Stöhnen durch die
Verſammlnng in Lumpen.

Nach der Predigt war Pater Paulus der erſte,
der in den Beichtſtuhl trat, und dann ging e

r von
hinnen, in die Dämmerung hinaus, vorüber a

n

einer

dunklen Geſtalt, die wartend neben ihrem bepackten

Eſelchen a
n

der Thür der Pfarrei ſtand und ihr
Geſicht mit dem Mantelzipfel verhüllte,

Mönch vorbeiſchritt.

Er ſenkte den Blick zur Seite, denn e
r wußte,

was die dunkle Geſtalt begehrte und kannte den

finſtern Spalatiner Karfreitagsbrauch.

Wenn am Kreuzigungstage des Heilandes die
große Klageprozeſſion vom Dome aus durch die

heidniſche Pracht der Säulengänge, durch das gol
dene Thor und die engen Stadtgaſſen zog um die
Abendzeit, dann wandelten unter Kerzen und unt
florten Fahnen Klerus und Volk, lebende Kreuze:
Menſchengeſtalten, ganz vermummt bis auf die Augen.

Ihre Arme ſtreckten ſi
e wagrecht von ſich; denn von

Aermel zu Aermel ging ein Querholz zwiſchen Stoff
und Fleiſch hindurch. Ihre Füße tappten barfuß,
und ſchon manchesmal hatte das Volk geſehen, wie

ſich dies oder jenes der lebenden Kreuze, deren jedes

ein Büßer war, auf zarten Füßen fortbewegte, die

als der



ſonſt wohl nur in Schnallenſchuhen und Prunk
gemächern einher ſtolzirten. Der Zupnik der Kirche
zum guten Tode beſtimmte die lebenden Kreuze, je

nach der Bußfertigkeit und Zahlungsfähigkeit. Den
ärgſten Verbrecher jedoch, der ihm im Laufe des
Jahres ſeine große Schuld unter das Beichtſiegel
gelegt hatte, ließ er das ſchwere, ſandgefüllte Holz
kreuz hinter dem Allerheiligſten unter dem Baldachin
dreinſchleppen, – das Kreuz, das auch die Stärfſten
dieſes ſtarken Volkes taumeln machte, das den Erd
boden nicht ſtreifen durfte, wenn es ſeine ſünden

erlöſende Kraft bewähren ſollte.
„Herr, erbarme dich ſeiner,“ ſprach der Mönch

im Gehen und ſah nicht mehr um nach dem harren
den Enaksſohne aus der nahen Poglizza, dem Hunger

lande der ſich mit ſeinem letzten Wollſack Korn und
ſeinem letzten Oelſchlauche frei zu kaufen hoffte,

wenn Don Doimo, der Zupnik, aus der Kirche
kommen, ihn anhören und um ſeines Frevels willen

zum lebenden Kreuze in der Karfreitagsprozeſſion

beſtätigen würde. Dann war, von Oſtern ab, das
Freveln wieder bequem gemacht! –
Der Himmel war ſchon ſchwarzblau, die Sterne

funkelten, jeder in ſeinem Lichthofe, und ein kühler
Wind blies ſtetig, als Pater Paulus die letzten
Häuſer des Borgo Pozzobuon, der nordweſtlichen
Vorſtadt Spalatos, hinter ſich ließ und, ſein Reiſe
bündel an der Seite, die breite Straße nach Salola
verfolgte. Der Frühling duftete überall; denn
hinter Silberpappeln und Weiden, die ihre jungen

Triebe entfalteten und die Kätzchen abwarfen, dehnten

ſich weite Blumenwieſen, voll von Safran, wilden
Hyazinthen und Narziſſen, und auch der Lorbeer

blühte. Die Straße, wiewohl es kaum acht Uhr
vorüber ſein konnte, war ganz verödet; die Cikaden

ſchrillten laut; dann und wann rief ein Nachtſchwalm
ſeinen geiſterhaften Ton. Endlich ward das Rauſchen
des Jadrabaches vernehmlich, deſſen Wellen, klar und
eiſig, in haſtigen Sprüngen dem Meere zueilten.
Hier leuchtete ſchon das weiß beworfene Dach der
erſten Mühle von Salona, diesſeits der grauen Römer
brücke über den Jadra, und hundert Schritt jenſeits

derſelben lag das Wirtshaus des Stojan Jovic an
der Straße. Rechts von der Mühle zweigte ein
ſteiniger Pfad ab und bergauf: der römiſche Heer
weg zum uralten „Audertium“, dem jetzigen Cliſſa.
Pater Paulus ſah die grauen Schlangenwindungen
des Heerweges ſich nordwärts emporzacken, und am

lichteren Horizonte unterſchied er den ſchwarzen Kegel

der Feſte zwiſchen Moſſor und Carban. Das alte
Heimatsgefühl bemächtigte ſich ſeiner mit ſchmerzlicher
Gewalt. -

Vor der nachtſtillen Mühle, unter dem weißen,
weit vorſpringenden Dache ſaßen ihrer zwei und
ſangen beim ſpärlichen Schimmer eines Oellämpchens,

das auf dem Steintiſche zwiſchen den Maulbeer
bäumen ſtand, an deren Stämmen verworrene Reben
in die Höhe rankten. Der Steintiſch war ein um
geſtürzter Sarkophag aus der Gräberſtadt von Salona,

Gott weiß wann beim Feldbeſtellen gehoben, und

d
ie

beiden Stimmen der Singenden paßten zuſammen,
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mit dem zerzauſten Schnurrbarte und der offenen

Militärbluſe ſchnarrender und fremdartiger aus
ſprach als das Mädchen, die Müllerstochter, die ſich
ihm, glühenden Antlitzes, in den Arm ſchmiegte.
Er hatte ſich ihre Cappa auf den friſirten Scheitel
geſetzt, und das Licht des Lämpchens ſpielte mit der

kleinen Goldmünze in breiter, barocker Silberfaſſung,

die a
n

ſeiner Uhrkette baumelte. Das Mädchen
trug ſeinen Tſchako über dem feſt geflochtenen,

braunen Zopfe.

Sie waren mitten in den zahlloſen Strophen

eines der vielen ſerbo-kroatiſchen Liebeslieder:

„Gebe Gott, daß e
r gefangenwerde,

Doch der Kerker ſe
i

mein weißer Buſen.

Gebe Gott, daß e
r gefeſſeltwerde,

Doch die Feſſeln ſeien meine Arme.

Gebe Gott, daß e
r gehangenwerde,

Doch der Galgen ſe
i

mein ſchlankerNacken.

Gebe Gott, daß e
r vergiftet werde,

Mit dem Gifte meines ſüßen Mundes!

In ihrer verliebten Blindheit bemerkten ſi
e

des

Mönches dunkle Geſtalt nicht, die hinter den Maul
beerſtämmen a

n

ihnen vorüber ſchritt; er aber hatte

des Bruderfreundes tocca a
n

der Uhr des Magyaren

erkannt. Er mußte am Brückenpfeiler ſtill ſtehen;
der Anblick war ihm in die Kniee gefahren, und ſein

Herz hämmerte ihm bis hinauf in die Droſſelader.

Wild begann e
s

zu toben in ihm. Der Panther
des Haſſes, der Jahre und Jahre betäubt im Käfig

der Seele gelegen hatte, ſprang plötzlich auf ſeine
Pranken, peitſchte mit dem Schweife den Boden und

lechzte nach Vlut.
Da, als e

r

den Schwindel, der alles um ihn

her kreiſeln ließ, mühſam bezwungen hatte, ſah e
r

eine Dirne am andern Brückenende ſtehen, ganz

deutlich in Sternenlicht, ohne Laut, wie ein Ge
ſpenſt. Die weiten Aermel ihres Hemdes fielen zu
rück, denn ſi
e hielt beide Hände gegen die Schläfen

ihres blaſſen Antlitzes gedrückt, aus dem die Augen

düſter glühten. Ueber die Hände ringelten ſich, unter

dem Zopfe hervor, ordnungsloſe Haarſträhnen; denn

die Mädchenzierde der Morlakin, die lange Flechte,
hatte ſi

e eng um den kleinen Kopf gewunden, und

eine Cappa trug ſi
e

nicht. So ſtand ſi
e da, ein

Bild der Verzweiflung, und lauſchte dem neckenden
Zwiegeſange unter dem weißen Vordache der Jadra
mühle an der Römerbrücke.

„Milica!“ rief der Mönch und eilte auf ſi
e zu.

Sie jedoch ſtieß einen Schrei aus und floh ins Un
gewiſſe, querfeldein, ſpringend und ſtrauchelnd. Er
aber war, trotz der Kutte, ſchneller als ſie. In
ſeinen Armen fing e

r

ſi
e auf, bevor ſi
e

zu Boden
ſtürzte, und hielt ſi

e

ſo eng gegen ſeine keuchende

Bruſt gepreßt, daß ihr der Atem ausging. Wie
Wahnſinn quoll es in ihm auf: Liebe – Mitleid– Zorn! Ein Weh, das ihm das Herz zerriß, ein
Glück, das ihm feurig durch die Adern ſtrömte. Sie
hing a

n

ſeinem Halſe, lachend und ſchluchzend, bog

ſein bärtiges Antlitz zu ſich nieder und küßte ihm

Mund und Wangen und Augen mit ihren weichen
wie in einander geſchmolzen. Nur, daß der Magyar Lippen, ohne nur zu fragen, o
b der, welcher ſi
e
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angerufen hatte, auch wirklich ihr Bruder ſei, auf

den ſi
e

ſich kaum noch beſann.
Er, deſſen menſchliche Zärtlichkeit nichts mehr

erregt, ſeit jenem Tage, d
a

e
r

zwiſchen Sinj und
Leſina ſeine Mutter umarmt hatte, der das Natür
liche in ſich zu ertöten geſtrebt, wankte unter dieſen
heißen, heftigen Küſſen wie ein Trunkener. Ja, einen
Augenblick erſchien ihm die Schweſterliebe als teuf
liſche Verſuchung, und ſein Prieſterbewußtſein wollte
die Wurzel aus einander ſchneiden, der ſi

e

beide ent
ſprungen waren. Aber eine ſolche Wurzel darf nur

der Tod zerſchneiden. Die Schweſterarme um des
Bruders Nacken waren die Brücken zwiſchen ihm

und ihr. Er dachte der unſeligen Selbſtmörderin
auf Brazza, und e

r

konnte nicht anders, als die
Schweſter ganz in ſeinen Liebesſchutz nehmen. Von
Neuem umſchlang e

r

ſi
e und legte im Gehen ihr

ſchmales Geſicht mit ſeiner großen Hand gegen ſeine

Schulter. So wanderten ſi
e langſam dem Wirtshaus

a
n

der Straße zu, von keinem geſehen, und während

der hundert Schritte zwiſchen hier und dort bekannte

ſi
e ihm zitternd und weinend alles: Scham und

Gram und Zukunftsgrauen.

XXIII.

Zwei Tage darauf, in der bewölkten Morgen
frühe des Gründonnerstags, zwölf Stunden nach
Pater Paulus' letzter Faſtenpredigt zu Salona und
ſeinem Fortgange von dort in die Poglizza, fand

die Ronde aus der Feſte Cliſſa einen der Ihrigen,
Adony Gyula, ermordet, mit einer breiten Meſſer
wunde im Rücken auf der Heerſtraße, da, wo der
ſteile Pfad über wildes Geſchotter zum Jadrabache
und weiter über Kacine ging.

Auf dem Geſichte lag er, beide Arme ſteif von
ſich fortgeſtreckt wie ein Gekreuzigter. Die triefende

Uniform klebte a
n

ſeinem ſtarren Körper, die ſchwärz

lichen Reſte der großen Blutlache um ihn her ſtanden
noch zwiſchen den Steinen. Alles übrige hatte das
furchtbare Gewitter hinweg gewaſchen, das um Mitter
nacht mit einem Wolkenbruch niedergegangen war

und neben dem Rundturm der Feſte eingeſchlagen

hatte. Darüber mußten die verwirrten Magyaren

der Beſatzung gar nicht mehr a
n

ihren Kameraden
gedacht haben, der nun ſchon drei Stunden über

Urlaub drunten im Dorfe verzog. Wahrſcheinlich
bei der Tochter des Jadramüllers, ſeiner zwölften
Liebſchaft, nachdem e

r

der elften, des Straßenwirts
Jovic Schweſter, den Abſchied gegeben vor ein paar
Tagen. Ein Mordskerl war er halt, der Adony Gyula!
Nun umſtanden ſi

e ihn, die vier Rondinari.
Einer davon ſprang ſofort bergab, um nach

Spalato zum Prätor zu laufen, der die richterliche
Gewalt ausübte. Die anderen drei bewachten den
Toten. Obgleich ſi

e ihn nicht von der Stelle be
wegen durften, ehe der Prätor und ſein Schreiber

d
a

ſein würden, konnten ſie's nicht laſſen, ihn vor
ſichtig ein wenig zu unterſuchen, indem ſi
e ihre
taſtenden Hände unter dem ſchweren Körper durch
choben.

Geldſäckchen und Uhr, den breiten Tombakring
unit dem Glasrubin am Zeigefinger und die ſilber

gefaßte Goldmünze, die e
r unter der Bluſe a
n

d
e
r

dicken Stahlkette trug, fanden ſich unverſehrt b
e
i

dem

Toten; ſeitab lag ſein Tſchako, waſſergefüllt von den
Regengüſſen, den Schleppſäbel hatte e

r

zwiſchen den
Knieen, als o

b

e
r im jähen Sturze über ihn g
e

ſtolpert wäre.

Vom Mörder nirgends die geringſte Spur. Keine
Waffe, keine Fußſtapfen auf der regennaſſen Straße,

die Rinnſal neben Rinnſal zeigte, keine im Ge
ſchotter zum Jadra hinab, das durchweicht und halb
aus einander geſchwemmt erſchien von der Gewalt

des Gewitters. Der Jadrabach ſelbſt ſchäumte a
n

dieſem kühlen und ſchaurigen Frühlingsmorgen ſo

hoch und trübe, weit über ſein Bett hinaus, als
wolle e

r

die Römerbrücke drunten in Thale als
ihren grauen Pfeilern heben. Wie ein Katarakt
brauſte e

r dahin, und der Jadramüller fluchte
und ſchlug die Hände über dem mehlſtaubigen Kopfe

zuſammen o
b

der Zerſtörung a
n

ſeinem Räderwerke,

während Jele, die Tochter, drinnen bei ihrer bunten
Wollwirkerei ſtand und zu ihren heimlichen Liebes
gedanken lächelte. –
Hart an der Römerbrücke begegnete dem Rondi

naro auf ſeinem haſtigen Laufe zur Spalatiner

Prätur ein Mann, der den prächtigen Kopf hoch
trug, die rote Kabanizza der Leſinoten auf den

Schultern. Der Magyar ſtutzte einen Moment:
hatte e

r

dieſen nicht erſt vor drei Wochen in de
r

Straßenſchenke angetroffen und vernommen, wie e
r

Worte mit dem Wirte gewechſelt, und geſehen, daß

e
r Milica, des Adony Gyula elftem Schätzchen, den

Rücken gekehrt? Zweifelnd blickte e
r

dem Dahin

ſchreitenden noch einmal flüchtig nach und rannte
ſpornſtreichs weiter. Was fümmerte e

s ihn? Nun
gehörte e
r

keiner mehr zu eigen, der feſche Gyula,

weder der erſten noch der zwölften!
Geſtern vormittag erſt war der Leſinot, deſſen

ſchlanke Segelbarke draußen im Salonitaner Hafen
vor Anker lag, im heimiſchen Kapuzinerkloſter a

m

Geſtade geweſen, um nach Pater Paulus zu fragen.

Er habe den Ehrwürdigen etwas höchſt Dringliches

zu vertrauen, ſagte e
r

dem Pförtner. Darauf ließ

ihn der Pater Superior zu ſich unter d
ie Cypreſſe

kommen. Der gehaltene Ernſt des Mannes, d
e
r

angab, in Santa Domenica am Berge daheim zu

ſein, war ihm außerordentlich angenehm aufgefallen.

Zweifelsohne wiederum eine der Seelen, d
ie

ſeines

Lieblings Pauli Flammenworte dem Reiche Gottes
geworben! Nur gut, daß er, der Superior, nicht
verſäumt hatte, dem Freunde und Biſchof damals

ſofort eine Kopie des Berichtes der neuntägigen

Inſelmiſſion nach Rom zu ſenden! Dann hatte d
e
r

Superior noch ein kurzes Geſpräch mit dem Fremden
gepflogen, ein paar geiſtliche Lehren eingeflochten

und ihn ſchließlich dahin beſchieden, daß er Pater
Paulus bis zum Gründonnerstag früh ſicher be

ſeinem Bruder in Salona antreffen würde: das heißt
nur über Tags; e

r

ſchlafe im Terminshauſe a
n

d
e
r

Straße nach Eliſſa.
Mit dem Segen des Hochwürdigen war Milos

Ublina alsdann entlaſſen worden, und hier kam er

nun pünktlich zur Stelle.



Von Gäſten war niemand vorhanden im Wirts
haus an der Straße um dieſe frühe Stunde. Der
Wirt lag drüben im Wohnhauſe noch auf der Streu
und hielt das geladene Gewehr im Arm. Die
kindiſche Alte hockte am feuerloſen Herde, ſchaukelte
ihr luſtig krähendes Enkelſöhnchen auf den ſchwachen
Knieen und fragte ausdruckslos plappernd ins Leere

hinein:
„Zupnik – Ehrwürdiger – Don Baſil! Sage,

womit ſoll ic
h

mein Seelchen, meine Seele ernähren,

daß ſi
e

ſtark iſt, wenn Du kommſt und ſi
e mit Dir

nimmſt? Wann kommſt Du? Wann – wann?
In ſechs Jahren? in ſieben Monden? in ſechs Tagen?

in ſieben Tagen? Still, ſtill, ſtill, Pavcice, mein
Seelchen! Still, ſtill, ſtill, Don Baſil, mein
Vater!“

Ach! Längſt war Don Baſil ſtill geworden im

Grabe! Nur ſeinen ungeſchlachten Nachfolger im
Amt, Don Pamfilio, hatte Pater Paulus geſehen,
als e

r geſtern in ſeinem flammenden Zorne und

vernichtenden Kummer nach Trau gewandert war,

um ſich Rats zu erholen bei ſeinem alten Freunde.
Umſonſt! Er hatte ſich ſelbſt raten müſſen! –

Milos Ublina ſchaute ſich unter dem Lauben
vordache um, deſſen junge Frühlingsranken im Winde
nickten, ſah dann durch den Thürſpalt in den Schenk
raum, und d

a

e
r

e
s überall völlig leer fand, ſchritt

e
r

um den Bretterverſchlag in den wilden Kraut
garten, der a

n

das große Rebſtück ſtieß und wo

der holde Segen des ſüdlichen Lenzes ohne Pflege

wucherte und blühte. Dort ſaß Milica ganz zu
ſammengekauert auf dem breiten Ziſternenrande, die
müßigen Hände gegen das Geſtein geſtemmt, den
Oberkörper vorgebeugt, und ſtarrte in die ſchwarze
Tiefe des unbedeckten Brunnens. Sie vernahm die
feſten Schritte des Kommenden, richtete ſich auf und

hob die melancholiſchen Augen zu ihm empor, mit
einem Blick, der nichts mehr wollte und nichts

mehr hoffte.
„Dobro jutro,“ ſagte e

r

kalten Tones, „wo iſ
t

Pave, Dein Bruder?“
„Fort – ſeit letzter Nacht.“
Sie biß die zuckenden Lippen hart zuſammen

und zog die Luft heftig durch die Zähne zurück,
Thränen zitterten in ihren Augen und fielen un
aufhaltſam. Durch ihren Schleier ſpähte ſie, ſcheu

und ängſtlich wie ein verhetztes Stück Wild, in ſein
ſteinernes Geſicht, deſſen dolchſcharfer Blick ſi

e

durch

und durch bohrte.

„Ich will den domacin rufen – Stojan –

meinen Bruder – den Wirt,“ ſtotterte ſi
e abgeriſſen

und ließ das Kinn gegen ihre Bruſt ſinken; „ich
will Dir aus den Augen gehen.“
Da ſtreckte er, über den vergraſten Steig hin,

der ſi
e von einander trennte, ſeine Hand nach ihr

aus und hinderte ſo ihre Flucht.
„Milica, Schweſter des Bruderfreundes – bleib,“

ſagte e
r feierlich, und dann mit der alten Stimme:

„komm zu mir – es iſt ausgelöſcht – nimm meinen
Ring an!“

3.
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Im abendlichen Dunkel des Gründonnerstags

irrte Pater Paulus im feinen Aprilregen und pfeifen

den Sirocco a
n

der Mauer des Diokletianpalaſtes
entlang durch das goldene Thor, a

n

deſſen Bogen

und verzierten Säulenträgern Tropfen hingen. Gegen

das naſſe Geſtein der Außenmauer gedrückt, ſchlich

e
r langſam weiter, oftmals Umſchau haltend, o
b ihn

niemand ſehe und niemand ihm folge. Während e
r

dergeſtalt im Finſtern vorwärts tappte, das fahle

Geſicht in der bergenden Kapuze tief geſenkt, fühlte

e
r

von Zeit zu Zeit a
n

ſeiner Hüfte das Meſſer,
das, in einen verborgenen Schlitz der Kutte ge
ſchoben, ſeinen bloßen Körper kalt berührte. Morgen

mußte e
r

nach den Prologbergen zu den Rajahs,
den chriſtlichen Unterthanen der Türken in der Zer
ſtreuung, aufbrechen, und in den Prologbergen war
der Wehrloſe verloren.
Morgen! Er hatte kein Morgen mehr!
Jetzt ſtand e

r vor dem Hauſe des Zupnik „zum
guten Tode“.

Ein reiterloſes Maultier war, ſeitab vom niedern
Thorbogen, a

n

einen Piſtazienbuſch gebunden, a
n

deſſen Blättern e
s zerrte, daneben ſchoß der Rieſen

ſchaft einer Aloë auf, deren Blüten ſtark dufteten
und ſich leiſe im Winde wiegten. Der Mönch hielt
die Kapuze um ſein Geſicht zuſammen und drängte

ſich in den tiefſten Schatten, denn unter dem Thor
bogen ſchlüpfte eine geſchmeidige Männergeſtalt ins
Freie, trocknete ſich die heiße Stirn, zog den Tſchibuk
aus dem Halsbunde und ſchwang ſich in den Sattel.

Stahl und Stein zum Feuerſchlagen hielt er jedoch
vorſichtig in der Hand, bis e

r gänzlich außer Hör
und Sehweite des Pfarrhauſes ſein würde.

Als e
r

verſchwunden war, trat der Mönch aus
dem Schatten heraus, ſtolperte über den Wollſack

mit Maiskorn, den ſein Vorgänger mitten in den
Weg geſtellt hatte, und ließ den Klopfer gegen das
wurmige Holz fallen.

Der bejahrte Zupnik, ſchmutzig und ſchlecht ge
kleidet, öffnete ſelbſt.

„Pax vobiscum,“ ſagte e
r,

erſtaunt und mürriſch

über den ſpäten Gaſt von der Zunft, der doch un
möglich ein Dieb oder Straßenräuber ſein konnte

und ihm dieſerhalb auch weder Korn noch wollene
Strümpfe noch Geld mitbrachte zur Unterſtützung

des Anliegens, als lebendes Kreuz in der Kar
freitagsprozeſſion wandeln zu dürfen. Außerdem war

auch die Wahl für das ſandgefüllte Hauptkreuz noch
nicht getroffen. Drei erleſene Uebelthäter auf der
diesjährigen Beichtliſte. Morgen früh, vor dem
Hochamte, mußte darüber entſchieden werden; und
nun noch dieſer zeitraubende Beſuch: „Avanti!“
Der Mönch beantwortete den barſchen Gruß

nicht und ließ den Alten voraus gehen in ſein ödes
Sanktum.

Dort zog e
r

die Thür zu, drehte den Rieſen
ſchlüſſel zweimal im Schloß herum, warf ſich vor
dem Erſchrockenen auf die Kniee und zog mit beiden
Armen das fanatiſche Greiſengeſicht zu ſich nieder.
So, die Lippen am welken Ohre ſeines un

willigen Hörers, beichtete e
r ihm, ſtoßweis flüſternd,

ſeinen Mord auf der Heerſtraße von Cliſſa.
55
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Alles ſchwarz, alles erdrückend traurig. Kar
freitagsſtimmung, wie ſi

e

ſich einſt, vor bald zwei
tauſend Jahren, um Golgatha gelagert haben mochte,
als der Erlöſer am Kreuze rief: „Mein Gott! mein
Gott! warum haſt d

u

mich verlaſſen?“

Tief hingen die Wolken, der Siroccoregen ſtrömte
aus ihnen zur Erde. Durch die engen Spalatiner

Gaſſen mit ihren bemooſten Reſten heidniſcher Pracht
pfiff der winſelnde Wind. Ganze Tropfennebel wir
belte e

r über das böſe Pflaſter der Höfe und Gäßchen
hin und blähte die ſchwarzen Tücher, die ſchon d

a

und dort aus den Fenſtern hingen, zur Vorbereitung

auf die abendliche Prozeſſion. Es regnete in die
Oellämpchen, e

s regnete auf den Flor um die bunten
Schilder der Kaufläden, a

n

denen der ernſte Zug

vorüberſchreiten würde. Im herrlichen Periſtyl vor
dem Dome rann das Waſſer über den geborſtenen

Rücken der Sphinx und über ihre gelaſſen zuſammen
gelegten Frauenhände am Löwenleibe, über ihr rätſel
haftes Antlitz.

Es regnete auch durch den beträchtlichen Spalt

in der Sakriſteidecke des Kirchleins zum guten Tode
und auf die modrig riechenden, ſchwarzen Buß
gewänder, die gerade unter dem Spalt aufgeſtapelt
lagen. Neun a

n

der Zahl, und die Querhölzer für
die Arme der Büßer gleich daneben. Der ſtumpf
näſige und barfüßige Mesner ſchaute nicht auf. Er
konnte ſich nicht darum bekümmern, o

b

die vermale

deiten Miſſethäter ſich naß oder trocken auf ihren
Leidensgang machten, e

r

fand durchaus keine Zeit
dazu; denn das Gewand des hauptſächlichſten Schächers,

der das ſchwere Holzkreuz auf der Schulter tragen

ſollte, hatte ſich, in der elften Stunde, als viel zu

kurz erwieſen. Der vorigjährige war ein unterſetzter
Burſch mit Stiernacken und krummen Beinen ge
weſen, während der diesjährige – gleichviel: gut,
daß überhaupt einer d

a war! Stipe Noncich, der
Mesner, trennte und ſtichelte mit aller Macht und
Haſt und ſetzte gut anderthalb Fuß breit neuen,
ſchwarzen Neſſelflor um den zerfaſerten Saum des
alten. „Evo! nun wird e

s

ausreichen für Dich,
mein Werter!“ –
Dann kam der Abend und die Dunkelheit ſank.

Die Raſſeln verkündeten den Engelgruß von den
Türmen anſtatt der Glocken. Der Regen ließ nach,
aber der Wind pfiff ſtärker und kälter, ſo

,

als wollte

e
r

über Nacht nach Nordoſt umſpringen.

Allgemach ſtrömte das Volk zuſammen. An den
Fenſtern, dicht gereiht, erſchienen dunkle Geſtalten.
Die Damen mit dem Mantiglioſchleier ums Antlitz,

die Herren in feierlichen Staatsröcken; die Klein
bürger und ihre Ehefrauen und Töchter behängt und

beflort wie ſi
e

konnten. Schwache Lichtchen flim
merten und ließen die Trauerſtoffe zweifach ſchwarz
erſcheinen; Sammet und Seide wallten von den Fronten

der Patrizierhäuſer und Palazzini nieder; in den
Gäßchen der Armen waren's ekle Lappen und Lumpen.

Schweigen rings umher. Die bewaffneten Stadt
rondinari, die ausſahen wie Räuber in den Köpfen

der Romanſchreiber, gingen auf und ab, ſpähten in

die Winkel und guckten in ihre Flintenläufe, o
b

alles in der Ordnung ſei.

Endlich vernahmen die Horchenden von fernher

die erſchütternden Töne der Klagemuſik. Hätte

Pater Athanaſius, der Superior des Kapuziner
kloſters am Geſtade, nur ahnen können, was die

Trommler und Pfeifer ſpielten, wahrlich, Flügel

hätte e
r

ſich gewünſcht, um in der Prozeſſion mit

zu gehen, mit dem Klerus, oder beſcheiden unter den

Franziskanern von Pozzobuon! Das großartige
„Dies irae“ ſeines geliebten Requiems aus der

Scarlattiſchule ſpielten ſi
e und ſi
e

machten ihre Sache
recht; denn einen Ohrenſchmaus konnte und durfte

kein Reumütiger bei der Bußprozeſſion begehren.

Ein ſchauerliches Getön! Umflorte Tuben blieſen
die Melodie, Flöten, in denen irgend ein ohren
zerreißendes Hindernis zu ſtecken ſchien, ſchrillten die
begleitenden Diſſonanzen im Diskant, und gedämpfte

Trommeln wirbelten in ihrem eigenen Taktmaße das
dräuende Tremolo im Baß.
Still! Die Prozeſſion verließ den Dom, Weihrauch

wolken voraus. Die im Periſtyl, das jetzt der Dom
platz hieß, drängten ſich gegen die Säulen und
klemmten ſich zwiſchen ſi

e hinein als kompakte Maſſe,
Kopf an Kopf. Einer der Rondinari ſtieß mit dem
Kolben nach ein paar Bauernbübchen in Kittel
hemden und roten Gürtelſhawls – genau ſo anzuſehen

wie einſt das Bübchen Pavcice – die auf dem Rücken
der Sphinx ritten; gleichzeitig quoll der Menſchen
ſtrom in Fluten durch das geöffnete Portal und
wogte über die breiten, ausgetretenen Stufen hinab.
Fahnen, Kreuze und Heiligenbilder, Fackeln und

Kerzen – alles umflort, Armenhäusler und Siechen
häusler, Witwen und Waiſen, ſchwatzend, plärrend und
umherſtarrend. Dazwiſchen die Jünglinge und Knaben
der biſchöflichen Schule. Grobe Tölpel genug unter
ihnen, aber auch ſchlanke Geſtalten, denen Talar
und Chorhemd, veilchenfarbene Mütze und veilchen
farbener Schulterkragen zum Entzücken ſtanden. Nun
die Leute aus den Vorſtädten, in Türkenhoſen und

kurzen Jacken über der Scharlachweſte, lange Kapuzen
mäntel auf den Schultern, die ſchwarzbraunen,

ſchnurrbärtigen Geſichter finſter und zornig, weil ſi
e

nicht wußten, was Trauer war und was Zer
knirſchung. Ihre Frauen wandelten mit abgemeſſenen
Schritten, Schleiertücher bis tief in die Stirnen
hinein über den Flechten, die Köpfe ſo ſteif geſenkt,

als hätten ſi
e

eine Schraube in der Nackenſäule.
Gleich hinter den Franziskanern von Pozzobuon, den
Betſchweſtern von der ewigen Hilfe und den Leichen
beſtattern ein Schwarm wunderſchöner, feueräugiger

Mädchen mit reizenden Zügen: Caſtellanerinnen aus
Abbadeſſa und Sucurac.

Vers auf Vers blies die Muſik; noch immer
ſtrömte e

s aus dem Dome treppunter. Endlich! die
„lebenden Kreuze“ erſchienen.

Ein Schauer rann durch die Schar der Gaffer.
Droben in den offenen Fenſtern traten d

ie Frauen
zurück und ſchauten aus ſicherer Entfernung den
Gatten und Brüdern über die Schultern. Drunten
drängte jedermann gegen die Mauern und Säulen
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und begann den ſchmerzhaften Roſenkranz an der

Schnur abzuhaſpeln.

Im Fackelaualm ſchritten ſi
e hinter einander her,

neun lebende Kreuze. Ja, ihrer neun, wohl gezählt!
Bei Sankt Dojmii Gebeinen: dies war ein ſchlimmer
Jahrgang! Schlaff und feucht hingen die Gewänder
aus ſchwarzem Neſſelflor um die bloßen Leiber und

Glieder der Miſſethäter; durch zwei Schlitze in der
Kapuze, die über Haupt und Geſicht gezogen war,

funkelten die Augen der Böſen. Sonſt nichts, um

ſi
e zu erkennen. Die Querhölzer, von einem Aermel

zum andern, hielten die Arme wagerecht in der Luft
erhoben, und mit Schnüren war nachgeholfen.

Sie machten eine förmliche Komödie aus Buße
und Strafe. Schlurrend taumelten ſi

e daher, warfen

ſich vornüber und ſeitwärts, ſtöhnten und knirſchten

mit den Zähnen, und der ſechste fragte den fünften

heimlich:
„Iſt e

s natürlich, Bruder, ſo wie ich's thue?
Seufze ic

h richtig?“

Der ſchwarze Fackelrauch umdampfte ſi
e in großen

Wolken, die der Wind hin- und herjagte, und die Füße
des letzten der neun bluteten ſichtlich. Die ſpitzen
Pflaſterſteine kamen ihn ſauer an. Ah! ſolch ein
hochwohlgeborener Sünder; ſolch ein Conte oder
Cavaliere, der ein bißchen geſtohlen, ein bißchen

Ehre abgezwickt, ein bißchen Gott geläſtert hatte und

nun großartig Buße that dafür! Zum Lachen!
„Feine Leute haben freilich feine Gewiſſen!

Ave Maria majka: heilige Mutter, bitt für uns!“
„Gegrüßet ſeieſt du, Maria –“
„Seht, ſeht – jetzt – d

a –“
„Da iſ

t er
,

der Aergſte!“

Vor Klerus und Baldachin ſtieg e
r langſam die

Stufen abwärts, der Aergſte, unter der Wucht ſeines
erdrückenden Kreuzes. Die Treppenkanten ſchnitten
ihm in die unbekleideten Fußſohlen. Ach, wie viel
Schuld und Qual haftete ſeit langen Jahrzehnten a

n

dieſem abgegriffenen Holze, das des Sünders Rechte
mit eiſerner Kraft ſchwebend auf der Schulter er
hielt. Zu beiden Seiten des Kreuzträgers marſchirten,

je drei und drei, Burſchen von verläßlicher Geſinnung.

An ihnen war's, zu beobachten, o
b das Kreuz nicht

etwa das Pflaſter oder die Pfützen ſtreife, denn da
von hing der Erfolg ab! Ihre ſchräg gehaltenen
Kerzen tropften und rannen vom Dochte, und Kinder
und alte Weiber fingen das geweihte Wachs im

Vorwärtsdrängen mit ihren Hohlhänden auf. Was
machte ihnen das Brennen und Schmerzen? Das
beizte die Sünden beſſer fort als ein Ablaß!
Kein Laut mehr für den Augenblick aus dem

lebenden Gefüge der Menſchenmauer. Nieder auf

die Kniee: das Allerheiligſte nahte. Ein rauſchender
Ton ging durch die Menge, d

a

ſich hundert und

aberhundert Kniee beugten. Das helle Glöckchen
klingelte, vom Klerus umgeben ſchritt der Biſchof
unter dem purpurnen, goldbefranſten Thronhimmel

einher und hob mit beiden Händen die Monſtranz
empor. Wie ſi
e flirrte und flimmerte im ungewiſſen

Fackelſchein! Gar ein ſtattlicher Mann der Biſchof
von Spalato; aber kälter und ſtrenger ſah e

r aus

als ſein milder Bruder im Amt, Jve Bosdari.

„Eine Welt liegt zwiſchen mir und euch!“ ſprachen
ſeine Augen, als er den Segen austeilte.
Die Andächtigen beteten den hundertundelften

Pſalm:
„Selig der Mann, der den Herrn fürchtet und

ſein Gefallen hat a
n

deſſen Geboten.

„Glücklich der Mann, der Erbarmen hat und
darleihet; beſtehen wird ſein Wort beim Gerichte;

ja
,

in Ewigkeit wird e
r

nicht gebracht zum Wanken.

„Der Sünder ſiehet's und zürnet, mit ſeinen
Zähnen knirſchet er und ſchmachtet dahin; der Sünder
Streben wird zunichte!

„ Amen! – Anten ! – Alltelt!“ –
Der Kreuzträger machte eine Bewegung, als

müſſe und müſſe e
r

ſeine niederzwingende Laſt ab
werfen, aber e

r ſchleppte ſi
e ferner.

Unter den Frauen und Mädchen ward geflüſtert.

„Wie e
r groß iſt! Sankt Chriſtophori Bruder.

Blickt auf ſeine Hände, welche Tatzen!“

„Ein Gewaltthätiger aus den Bergen höchſt
wahrſcheinlich; ein Hajduk oder Raubmörder –“
„Sieh, ſieh: durch die Maske erkundet e

r

ſich

eine neue Gelegenheit für morgen, ſobald e
r ab

gebüßt hat. Wahrlich, Jele, wenn e
r

nicht acht

Schuh in die Länge mißt, ſo will ic
h –“

„Ruhig, ihr Mädchen! Schaut ihn nicht an;

wendet euch hinweg! Jele – Kate! So folgt doch,
ihr Tollen!“ – –
„O Lamm Gottes, das d

u

der Welt Sünde
trägſt, erbarme dich unſer!“

„O Lamm Gottes, erbarme dich auch dieſes
Gottloſen. Laß ihn hinter ſich treten und ein Tugend

ſamer werden vor dir; bewahre ihn vor einem jähen,
unbußfertigen Tode.“ –
Weiter, weiter wanden ſich die Glieder der end

loſen Menſchenſchlange, durch Periſtyl und Seiten
gänge zum „goldenen Thore“ hinaus und nun durch

Pfützen und Schlamm, über Stock und Stein a
n

der nördlichen und öſtlichen Außenmauer des Dio
kletianpalaſtes hin, vorbei a

n

der Kirche zum
guten Tode, dann hinab zur Obala, dann hin
und her im Gaſſennetz der Innenſtadt, dann zurück

zum Dom.

Wie düſter der Himmel; hatte e
s wohl jemals

eine dunklere Nacht gegeben als dieſe? Kein Mond,
kein Stern.
Der Teil der Prozeſſion, in dem der Kreuzträger

wankte, mit dem Baldachin und den geiſtlichen
Würdenträgern im Gefolge, ſchob ſich allgemach gegen

die Kirche zum guten Tode vor. Der betagte Zupnik
ging mit trippelnden Schritten dicht hinter dem
großen Sünder. Auch die Muſik hatte ſich näher
zum „allerheiligſten Gute“ heran gemacht und blies
ohrzerſprengend.

„Rex tremendae majestatis,

Qui salvandos, salvas gratis:

Salva me, fons pietatis!“ –

„Fürſt auf ſchreckensvollenThrone,

Nur die Gnade führt zum Lohne,

Quell der Gnade, rett:, ſchone!“–
Der Kreuzträger krümmte ſich zuſammen, trotz

ſeines mächtigen Gladiatorenbaues. Deſſen Formen
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erkannte man deutlich durch den Faltenwurf des nicht! betet! betet weiter – beten thut euch
Büßergewandes, ſowie er mit ſeinen weit aus- not!“
holenden Schritten an einer der lohenden Fackeln So ſtand er über dem, der ſich ſelbſt gerichtet,
vorüberkam.
„Sieh, Gevatterin Mande, er

trägt den Büßerſtrick unter dem
Kleide.“

„Ach, mein liebſter Jeſus! ach

ja
,

um den bloßen Leib geſchnürt,

und was hängt ihm am Strick? Da,

zur Rechten, ſiehſt Du's nicht?“
„Ich kann nicht unterſcheiden –“
„Aber ich! Ein Meſſer! O,

ihr blutigen Märtyrer, e
s iſ
t

ein
blankesMeſſer – einsohne Scheide!“
„Aber darf er eine Waffe tra

gen?“ –
„Lacrimosa dies ilia
Qua resurget, e

x

favilla -
„Tag der Thränen, Tag der Schrecken,
Der die Toten wird erwecken.“–
Mißtönend riefen's die um

florten Tuben; die Flöten gellten
drein, die Trommeln ſchlugen ihre
dumpfen Wirbel.
„Was beginnt er? Gott! was

beginnt er? Das Kreuz ſchleift am
Boden hin.“ -

„Er faßt in ſeinen Buſen –

o heilige Mutter Jeſu ! – nein,
nein! haltet mich – ich kann e

s

nicht anſehen!“ –

„Judicandus homo reus !

judicandus homo reus!“

„Zum Gericht die Schuld'gen laden!“

Eine ſchmetternde Fanfare und
ein angſtvolles Aufkreiſchen aus
zwanzig Weiberkehlen zugleich:
„Jeſus, Maria!“
„Heiliger! – Barmherziger!“
„O Gott! – o

,

mein Gott!“
Der wilde Entſetzensſchrei

pflanzte ſich fort von Gruppe zu

Gruppe; alles drängte zuſammen,

ſtieß um ſich, rang die Hände, hob
und ſenkte die Fackeln, um zu ſehen

und nicht zu ſehen.

Er lag am Boden, die Kapuze
vor dem Geſichte und das ſchwere
Kreuz auf ihm. Ueber der Bruſt
klaffte das Büßergewand aus ein
ander, und das rote Blut ſprang
und ſprudelte und quoll unter dem

Kreuze hervor. Das breite Meſſer,
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mit dem der Unſelige ſich die Todes- J

wunde geſtoßen beim Poſaunenton,

hatte den Lendenſtrick durchſchnitten, und ſeine Hand und ſchützte ihn mit ſeinem Leibe vor dem Pöbel,
hielt e
s feſt umſchloſſen. der auf ihn einſtürzte wie eine Barbarenhorde. Und
„Hinweg! Zurück!“ rief da die ſchrille Stimme der Pöbel wich zurück, als wäre er eine Handvoll

des alten Zupnik vom guten Tode in das Gewühl Marionetten, deren Schnüre der Prieſter zog. –

des ſtockenden Zuges hinein. „Schreit nicht! fragt Fackeln und Fahnen, Baldachin, Muſik und

Ilda In (



Weihrauch wogten weiter durch das geheimnis

volle Dunkel der Frühlingsnacht mit Lichtgeglitzer

und Geräuſch, das wie Meeresbranden ſtieg und

inquartierung.

fiel. Einige wenige zerbrochene und reumütige

Herzen unter der großen Zahl ſelbſtgerechter und
hoffärtiger.

„Blutvergießen!“ Wer hing dem lange nach hier
drunten im Volke des Küſtenlandes, zu jenen Tagen,

Pave, der Sünder.

ſonders durfte

437

da der revolutionäre Geiſt ſelbſt in den Ländern der
Ziviliſation keimte und trieb? Hier aber ganz be

der kalte Tod mit ſeinen roten
Strömen die brünſtige Andachtsglut

nicht auslöſchen. Dafür ſorgten die
„Geweihten“ und hielten ſtreng auf

Zucht und Ordnung.

Zwei von ihnen, ein Franzis
kaner von Pozzobuon und der Pfarrer
des Lazzaretto am Hafen, waren
mit dem Zupnik zum guten Tode bei

dem Selbſtmörder zurückgeblieben,

von deſſen Bruſt die Rondinari das
ſchwere Kreuz hinweg gezerrt hatten.

Nun lehnte es ſeitab gegen den zer
ſplitterten Säulenſchaft des einſtigen

„ehernen Thores“. Neben dem

ſelben führte ein Schlupfpförtchen

in einen ſchmalen Gang und weiter

in die Sakriſtei der Kirche alla
buona morte.

Der alte Zupnik hatte den
Schlüſſel zum Pförtchen nicht bei
ſich, aber der vorderſte Rondinaro

ſtieß die Spitze ſeines Handſchars

ins roſtige Schloß und brach es
auf.
Schweigend, von den Bewaff

neten gefolgt, trugen die Prieſter

den Leichnam zur Sakriſtei und
legten ihn nieder auf ein aus
gedientes Meßgewand, das morgen

zum Wohle des Opferſtockes ver
kauft werden ſollte.

So lang hatte der Tote ſich
geſtreckt, daß er faſt die ganze

Breite der Sakriſtei einnahm.

„Er muß entkleidet werden,“
ſagte einer der Rondinari, während
die Prieſter betend ſtanden; „ſchneide

ihm die Maske mit dem Handſchar

von einander, Jure, mein Kamerad.“
Da ſchob der betagte Zupnik

ſi
e beiſeite, jeden mit einer Hand.

Er nahm ſeinen Roſenkranz, küßte
ehrerbietig das Kreuz daran und
ſchlang ihn dann feſt um das Oval
des Totenantlitzes, das die Kapuze

verbarg. J

„ Hinweg! Keiner darf die ge

weihte Schnur antaſten, niemand!“
ſagte e

r ſtreng. „Dieſer hat mir
gebeichtet und vor Gott gebüßt.

Sein Geheimnis bleibt zwiſchen mir
und ihm und Gott.“ Er legte ſeine
welke Hand auf den ſteinernen Um
riß der Züge unter der ſchwarzen

„So, wie er hier liegt, nicht anders, kommt

e
r ins Grab hinunter. Es iſ
t

genug, daß der All
mächtige über Leben und Tod ihn kennt. Geht,
bringt den Prätor hierher zu mir. Ich will mit
ihm reden.“ ::

Hülle.
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Drei Tage nach dieſem, da man auf Erden das
Auferſtehungsfeſt Jeſu Chriſti feierte und alle Kirchen
glocken der ewigen Stadt zum Gloria zuſammen
klangen, ſtand droben vor dem Throne des gerechten

Richters ein Fürſprecher neben Pave, dem Sünder.
Einer, deſſen liebreiches Herz unwiſſentlich Mitſchuld

am Tode des Miſſethäters getragen hatte . . . Ive
Bosdari, der Biſchof, war um die erſte Stunde
des Oſtermorgens zu Rom in der Villa Ruspignoli
entſchlafen.

-

Das jüngſte Rom.
Von

Alfred Ruhemann.

JÄ große geſchichtlicheEreigniſſe hatte das Jahr 1870- gezeitigt: den deutſch-franzöſiſchen Krieg und d
ie Ein

nahme Roms durch die Italiener. Dem letzteren wäre da
mals eine größere Beachtung geſchenktworden, wenn die

deutſchenSiege in ihrer raſchen Folge, wenn die Demütigung
Frankreichs, der Fall des galliſchen Kaiſerreiches und die
Auferſtehung des deutſchen Kaiſerreiches nicht alle Welt
derart in Spannung gehalten hätten, daß die Niederlage
der weltlichen, tauſendjährigen Macht des Papſttums da
neben wie e

in geringfügiges Ereignis erſchien. Erſt
ſpäter, nach dem Frieden von Frankfurt, hat man ſich

auch mit der Umgeſtaltung Roms in d
ie Hauptſtadt

des Königreichs Italien abgegeben, und man verfolgte
mit Intereſſe, ja faſt mit Erſtaunen den ungeheuren
Wechſel in den inneren Verhältniſſen Italiens, beſonders
Roms. Man verſuchte zu beweiſen – und e

s

iſ
t

viel

Tinte und Papier damit aufgebraucht worden – daß
ein italieniſches Rom von keiner Dauer ſein könnte,

daß König und Papſt nimmermehr in einer und derſelben
Luft würden atmen können. Und nun ſind doch ſchon fünf
undzwanzig Jahre über dieſe ſcheinbare Unmöglichkeit hin
weggegangen. Man hat ſich nach und nach mit dem Ge
danken vertraut gemacht, daß ſowohl der Papſt im Vatikan
und der König von Italien im Quirinal ſitzen können, ohne,

äußerlich wenigſtens, im ewigen Hader zu leben. Dieſer
merkwürdige Zuſtand der Dinge und Verhältniſſe hat viel
leicht dem neuen Rom noch einen ganz beſonderen Reiz

verliehen. Genug, d
ie

Thatſache beſteht, und während ganz

Deutſchland widerhallt von dem Jubel über die vor fünf
undzwanzig Jahren erfolgte Einigung des Südens mit dem
Norden, rüſtet ſich auch die Stadt am Tiber, um durch
eine Reihe von Kundgebungen ihre Zugehörigkeit zu Italien

zu bekräftigen und zu feiern.

Hand in Hand mit der politiſchen Lage mußte Rom

auch in ſeiner äußeren Erſcheinung naturgemäß einer großen
Veränderung unterliegen. Bis zum Jahre 1870 hatte
Rom ſich ſelbſt genügt. Es war eine ſtill dahinträumende
Oaſe, welche a

n

ihren großen Erinnerungen zehrte und allen,

die Luſt und Sehnſucht hatten, das ſichtbare Oberhaupt der

katholiſchen Kirche zu beſuchen, ſich in d
ie

Trümmer des

Altertums zu vertiefen, e
in

offenes Aſyl des Friedens und
der Weltvergeſſenheit bot. Von dieſem Standpunkt aus
betrachtet, war Roms Eroberung durch die Italiener aller
dings bedauerlich. Andererſeits aber glaubte d

ie Bevölkerung

der Siebenhügelſtadt ein Recht auf die Teilnahme a
n

den

modernen Fortſchritten und Errungenſchaften zu haben. Es
durchzucktedaher ſchon ſeit dem Jahre 1861 Italien und
die liberal denkende Bevölkerung Roms das Verlangen

nach Vereinigung, nach Beſeitigung der weltlichen Macht

des Papſttums. Man kann daher den Italienern nicht
verargen, was ſi

e gethan; wohl aber, daß ſi
e

ſofort zu

radikal vorgegangen ſind, daß ſi
e

in ihrer eiferſüchtigen
Wut, nun auch alles in der neuen Hauptſtadt umzugeſtalten,

um ſo das Geweſene ſchneller vergeſſen zu machen, ſo

manche ſchöne Erinnerung ohne Zwang vernichtet, daß ſi
e

mit der Beſeitigung der weltlichen Macht der Kirche auch

dem Sinnbilde ihrer zeitigen Empore auf Erden allzu viel

Gewalt angethan haben.
Rom, die Scheidemarke zwiſchen dem italieniſchen Süden

und Norden, neigt in ſeinen Empfindungen, ſeinen Gewohn
heiten und in ſeiner Natur mehr dem Süden als dem Norden
zu. Ohne in das Schlaraffenleben der Leute des „mezzo
giorno“ zu verfallen, wird ſich der Römer dennoch nimmer
mehr zu der ſtraffen Pflichterfüllung, zur Ordnung und zur
Proſa des Nordens bekehren laſſen. Ein gewiſſes Spiel
zeug, e

in gewiſſes Sichgehenlaſſen, eine gewiſſe behagliche

Unthätigkeit hätte ihm daher von dem Eroberer gelaſſen

werden müſſen; zugleich auch, wenn auch mit gewiſſen,

durchaus notwendigen Einſchnitten, der träumeriſch idylliſche

Charakter ſeiner Stadt.
Der Piemonteſe aber hatte für alles dieſes keinen Sinn

und kein Verſtändnis. Ein ernſter, faſt mürriſcher und
bis auf das Tüpfelchen über dem i gewiſſenhafter Menſch,

wollte e
r

Rom und die Römer ſofort zu ſeinen Anſchauungen

und zu ſeinen Idealen bekehren. Dieſem Wunſch gab e
r

zunächſt Ausdruck durch d
ie gründliche Säuberung und Um

geſtaltung der Stadt. Die noch immer ſtark romantiſch
veranlagte Welt ſchlug die Hände über dem Kopf zuſammen

o
b

der jüngſten „Verwüſtung Roms“, wie man das Vor
gehen der Piemonteſen nannte. Was Winckelmann fürchtete,

hat ſich erfüllt: Rom iſ
t

eine „polizirte“ Stadt geworden.

Dennoch iſ
t

Rom auch heute noch unergründlich ſchön
und liebenswert. Nur werden uns ſeine Schönheiten
nicht mehr, wie ſrüher, faſt aufdringlich entgegengebracht.

Man muß ſi
e geduldig aufſuchen; e
s gehört dazu viel

Zeit und vor allem gute Laune, di
e

einem im neuzeitigen

Rom und angeſichts des dortigen neuzeitigen Lebens

ſchnell genug verleidet werden kann. So lange aber
„die Mondſcheine hier ſind, wie man ſi

e

ſich denkt oder
fabelt“, ſo lange die Reinheit der Lüfte „einfach zum
Närriſchwerden“, ſo lange die gewaltige Melancholie der
Campagna von den Italienern nicht beſeitigt werden kann,

ſo lange kann d
ie

Schönheit der ewigen Stadt nimmermehr
ganz verſchwinden. Dieſes ihr beſtes Teil wird uns ſtets
erhalten bleiben.

Rom , von der Höhe des Gianicolo oder Pincio er
blickt, wird dem Kenner der Stadt vor 1870 bei einem
abermaligen Beſuche keinen auffallenden Unterſchied bieten.

Von erſterem Hügel geſehen, kann höchſtens bemerkt
werden, daß der vielfach gekrümmte Lauf des Tibers jetzt

von ſteifen, hochbordig gemauerten Quais eingefaßt wird,

während ſeine Ufer früher, von verſchwärzten Häuschen und
Ruinen, von Gebüſchen und öden Sandſtrecken umrahmt,
ein maleriſches Allerlei bildeten, ferner, daß a

n

Stelle der
ehemaligen Villa Ludowiſi ein Netz von Straßen ſich auf
gethan hat.
Von Pincio aus fällt ſofort das neue Viertel der

Prati di Caſtello in das Auge, zu welchem von der Piazza

d
e
l

Popolo aus d
ie breite, monumentale Margherita

brücke hinüberführt. Drüben ein Gewirr von kaſernen
artigen Mietshäuſern neben wirklichen Kaſernen am Saume
des mächtigen Ererzierfeldes zu Füßen des Monte Mario,

deſſen Feſtungswerke mit einer Reihe Feuerſchlünde geſpickt

ſind. Dort oben ſtanden einſtens die deutſchen Kaiſer und
blickten entzückt auf das herrliche Panorama dieſes Rom
herab, welches ihrer Würde erſt die rechteWeihe geben ſollte.

Die Welt hat ſich gedreht. Auch heute kommt man
noch immer von Norden nach Rom, aber man fährt auf
der Eiſenbahn um die Stadt herum; man überſchreitet –

vorausgeſetzt, daß man nicht über Florenz, ſondern Civita
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vecchia reiſt – den Tiber vor der Porta S. Paolo, und
den erſten hehren Eindruck Roms verſchaffen uns rechts die
Kathedrale von S. Paolo, links die Baſilika des Lateran;
wir ſauſen neben dem Aquädukt des Claudius daher, gucken

durch die hohlen Fenſterbogen des Tempels der Minerva
medica an der Porta Maggiore, dem alten Thore von
Praeneſte, und betreten das heiß erſehnte Ziel an einer
Stelle, wo d

ie

kraſſeſte Moderne ein ehrwürdig altes Ge
mäuer, die Bäder des Diocletian, wie zu einem Stück ihrer

ſelbſt gemacht hat. Die Piazza dei Cinquecento vor dem
Bahnhofe iſ

t

durch dieſes Nebeneinander von Altertum und

„fin d
e siècle“ zwar charakteriſtiſch für das neue Ausſehen

der ehrwürdigen Stadt, aber dennoch iſt ſie durchaus nicht
maßgebend für den Reſt.
Der Fremde, der immer noch gemeint hat, Rom vom

romantiſchen Schimmer des Klaſſiſchen oder der Renaiſſance

umflutet zu ſehen, ſobald man in ſein Weichbild getreten,

wird allerdings eine bittere Enttäuſchung erleben, wenn e
r,

vom Bahnhof kommend, über den erwähnten Platz mit ſeinen

Cafés und Singſpielhallen fort in d
ie

neuen Straßenzüge

der Via Nazionale oder der Via Venti Settembre einbiegt.
Er meint gewiß, daß es ſich nicht der Mühe gelohnt hat,
nach Rom zu kommen, um eine beliebige moderne Großſtadt

zu ſehen, und zwar eine, deren Unfertigkeit ihm ſofort auf

der Piazza d
i Termini in di
e

Augen ſpringt, allwo das
linksſeitige Gebäude – ein Gegenſtück zu dem rechtsſeitigen
fertigen Palaſte – einige Arkadenſtümpfe ſeit Jahren weh
klagend zum Himmel emporreckt. Von allem, was ihn nach
Rom gezogen hat, vom hehren Dome von St. Peter, vom
Kapitol und Forum kein Schimmer, ſo weit e

r

auch das
Auge umherſchweifen läßt. Ueberall großſtädtiſches Leben

und Gewoge, hohe Mietshäuſer ohne Balkons, ohne jeglichen

ſüdlichen Charakter, elektriſches Bogen- und Auerſches Glüh
licht, Pferdebahnwagen und Mietsvehikel, die den Berliner
Droſchken erſter Klaſſe auf e

in Haar gleichen. Keine Lokanden
mit weinumrankten Loggien, kaum Oſterien. Paſſirt der
Fremde im erſten Augenblick ſeiner Ankunft in Rom die

Piazza Colonna, ſo genießt er wenigſtens den Anblick der
Marc Aurels-Säule, deren Reliefs übrigens vor kurzem
vollſtändig aufgenommen ſind und nunmehr zur Verviel
fältigung gelangen, und e

r

kann mit der köſtlichen Ueber
zeugung zu Bett gehen, daß in Rom doch wohl noch etwas

Altertümliches zu finden ſein müſſe.

Rom erſcheint erſt als die Gewaltige, Unſterbliche, als
die „aurea“, ſobald man ſich angeſichts des Trümmerfeldes
des Forums, auf der Höhe des Kapitols, auf dem Kaiſer
hügel, im Koloſſeum oder in den Caracallathermen befindet,

oder vom Aventin aus das mächtige Panorama der Stätte

des kaiſerlichen Roms in dieſer klaren, azurnen Luft unter
ſich ausgebreitet ſieht. In Rom gewinnt man erſt wieder
den Glauben a

n

d
ie große Vergangenheit, a
n

d
ie

Gewalt

der katholiſchen Kirche, wenn man ſich ſo demütig klein e
r

ſcheint inmitten der prächtigen und erſchauern machenden
Räume, welche ganze Geſchlechter von Statthaltern Chriſti
zur Ehre Gottes und ſeiner Wunderwerke errichteten. Erſt
jetzt fühlen wir uns endlich umſchlungen von den „garlands

o
f eternity“; erſt jetzt glauben wir, daß Rom ewig dauern

wird, wenigſtens ſo lange – nach der bekannten alten
Weisſagung – ein Stein des Koloſſeums auf dem andern
bleibt. Fällt dieſer, dann iſ

t

e
s

mit der Erde überhaupt,

nicht allein mit Rom, zu Ende!

Die italieniſche Verwaltung Roms ſeit 1870 hat durch
als nicht allein das Verdienſt, der Stadt den modernen
Charakter und den Anſtrich der Ziviliſation unſerer Tage
gegeben zu haben. Schon d

ie

franzöſiſche Verwaltung der

Jahre 1809 bis 1814 begann ſich ernſtlich mit der
Syſtematiſirung Roms zu befaſſen, ja
,

ſi
e

hat in den kurzen
Jahren ihres Regiments ſehr vieles und Praktiſches in dieſer
Richtung gethan, was man von der gegenwärtigen Verwaltung
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leider nicht immer ſagen kann. Sie ging vor allem, trotz
der Großartigkeit der Anſchauungen, die das erſte fran
zöſiſche Kaiſerreich infolge ſeiner Siege beſaß, nicht von der

falſchen Auffaſſung aus, eine neue Regierung müſſe auch
ſofort ein bedeutendes Wachstum einer Hauptſtadt herbei

führen. Die franzöſiſche Verwaltung und d
ie kluge Einſicht

Pius' VII. ſäuberten vor allen Dingen und zogen große,
geradlinige Perſpektiven zum Ruhme der antiken und der

kirchlichen Denkmäler. Sie wollten Rom den Anforderungen

der Zeit anpaſſen, zugleich aber ihm den klaſſiſchen,

romantiſchen Charakter laſſen. Selbſt der Tiberſtrom
würde ein neues Ausſehen erhalten haben, wenn der Fall
Napoleons nicht ſo unerwartet raſch alle ſchönen Pläne ver
nichtet hätte, d

ie

wirklich gut und wenig koſtſpielig waren.

Das Getändel mit Ziffern iſ
t

immer ein etwas langweiliges

und im Schlußreſultat dehnbares Rechenexempel. Nichts
deſtoweniger muß dennoch hier erwähnt werden, daß die von

den Franzoſen damals geplante Regulirung des Tiber nur
neun Millionen gekoſtet haben und zweckentſprechendgeweſen

ſein würde, während die gegenwärtige ſechzig Millionen koſtet
und ſchon jetzt genug Uebelſtände zeigt. Die großen aus
geführten Arbeiten für die Aufdeckung und Erhaltung der
antiken Denkmäler, für die Verſchönerung der Stadt ver
urſachten in den genannten fünf Jahren eine Ausgabe von
nur fünf Millionen. Der jetzige Umbau aber erforderte

in den erſten zehn Jahren bereits eine Ausgabe von hundert
undfünfzig Millionen und wurde im ſchönſten Augenblicke

aufgegeben, weil dem Municipio die Luft ausging. Statt
nach und nach vorzugehen und gemäß den Bedürfniſſen,

wurde a
n

allen Ecken und Enden gleichzeitig eingeriſſen und
angefangen, ohne Not und Gebot. Und ſo iſ

t

dieſe gegen

wärtige, aller anmutigen Villen frevellos entkleidete, nackte,
poeſieloſe Stadt entſtanden, deren moderne Trümmer, deren
öde Straßenzüge mit unfertigen und verfallenden Neubauten

ein fürchterliches und abſtoßendes Mene Tekel ſind für den
Hochmut und das nüchterne Bureaufratentum der neuen Herren

über Rom. Nur in geſundheitlicher Beziehung hat ſich
Rom weſentlich verbeſſert.

E
s

iſ
t

ein hartes und Italien demütigendes, aber leider
allzu wahres Wort, daß wegen des Königs kein Menſch
nach Rom kommt. Mit anderen Worten, das Königreich
Italien hat bisher der Anziehungskraft des klaſſiſchen und
kirchlichen Rom noch nichts Ebenbürtiges a
n

d
ie

Seite zu
ſetzen vermocht. Es hat nicht einmal das Leben in Rom

anziehend zu machen verſtanden. Deshalb eilen d
ie

Fremden

auch ſchleunigſt weiter, ſobald ſi
e

alles Sehenswerte genoſſen;

ſi
e

laſſen ſich nicht mehr d
ie Zeit, d
ie

Winkel aufzuſuchen,

in denen doch noch das feucht-fröhliche Leben des ehemaligen

Rom zu finden iſt; ſi
e genießen nicht mehr das unver

gleichliche Kleinod, weil ſi
e

von der Alltäglichkeit und

Monotonie des ſtädtiſchen Lebens eher abgeſtoßen als irgend

wie gefeſſelt werden. Das heutige Rom iſ
t

mehr als je

zuvor das ungeheure Karawanſerail, in welchem ſich niemand

zu Hauſe fühlt. Die Stadt lebt ausſchließlich vom Be
amtentum, das allmächtig iſ

t,

und von der Politik. Sie
erwacht nur aus ihrer Lethargie, wenn das Abgeordnetenhaus

und der Senat tagen. Sie iſ
t

tot und kann ſich materiell
begraben laſſen, ſobald einmal, wie e

s in dieſem Jahre ge

ſchehen iſt, d
ie geſetzgebenden Körperſchaften vier Monate

Zwangsferien haben. Eine ideale Stadt für Denker, Künſtler
und geiſtige Arbeiter, eine Wüſte für alle geiſtigen und
weltlichen Genüſſe. Iſt doch d

ie Stadt ſeit zwei oder drei
Jahren nicht im ſtande, eine ordentliche Opernſtagione in

der „Argentina“ zuſtande zu bringen! Dieſes eine Beiſpiel

mag genügen.

Wilhelm von Humboldt hat einmal geſagt: „Ich fürchte
nur zwei für Rom gleich ſchrecklicheKataſtrophen: d

ie Ur
barmachung der Campagna und Rom als eine geſittete
Stadt, in welcher niemand mehr mit dem Meſſer ſpielen
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wird.“ Der Aermſte! Er, der vom helleniſchen Geiſte ſo
durchtränkte Philoſoph, konnte natürlich nicht anders reden,

denn die wirtſchaftliche Frage war in den erſten Jahren
dieſes Jahrhunderts noch nicht zur Magenfrage der bürger

lichen Geſellſchaft geworden. Alles, was er gewünſcht, iſt

in Erfüllung gegangen. Noch liegt der „agro romano“
brach d

a – aber der unbebaute Zuſtand des römiſchen
Ackers iſ

t

zum wirtſchaftlichen Ruin der Stadt geworden.

E
s

kann ſich in ihr keine andere Induſtrie entwickeln –

außer der berüchtigten „industria dei forestieri“ – ſo

lange keine ackerbautreibende Bevölkerung das lateiniſche

Becken von den Sabinerbergen bis a
n

das Geſtade des
Mittelmeeres ausfüllt. Und

mit dem Meſſer wird noch -

immer geſpielt, vielleicht

mehr als je zuvor, unter
den Augen der Polizei und
trotzdem Rom geſittet zu

erſcheinen ſich bemüht.

So iſ
t

e
s

denn recht
bedauerlich, daß man Rom

am Tage ſeiner ſilbernen

Hochzeit mit dem König
reich Italien anſtatt einer
unumwundenen Anerken

nung ſeines Fortſchrittes

und ſeiner Entwicklung nur
einen Wunſch auf baldige

Geſundung in moraliſcher
und materieller Beziehung

auf den ferneren Weg mit
geben kann. Man möchte
dieſes ſo heiß geliebte und

ſo heiß begehrte Rom ſo

gern nach allen Richtungen

tadellos und einſtimmig

geprieſen ſehen! Vielleicht

aber – und es iſt ſo ſchön,

zu hoffen – kommt den
noch der Retter, den Dante

ſchon herbeiſehnte, als e
r,

von der Ueberſiedlung der
Päpſte nach Avignon ſpre
chend, dem Kaiſer Albrecht
zurief:

Komm her, wie deineRoma weinet,
Verwitwet, einſam, Tag und Nächterufend:
Mein Cäſar, ach,weshalb bin ic

h

verlaſſen?

Und dieſer Tag der Erlöſung wird nirgends mit größerem

Jubel begrüßt werden, als in Deutſchland, deſſen Ideale und
Sehnſuchtsträume für immer a

n

dem Rom unſerer großen

Denker und Dichter haften.

Erzherzog Ladislaus von Oeſterreich-Ungarn f.

a
s Opfer eines verhängnisvollen Unfalles iſ
t Erzherzog

Ladislaus geworden, der blühende, erſt zwanzigjährige

Sohn des Erzherzogs Joſef und ſeiner Gemahlin Klothilde,
geborenen Prinzeſſin von Sachſen-Coburg. Auf dem Beſitz
tum ſeines Vaters, Kis-Jenö in Ungarn, hatte er ſich in

Begleitung mehrerer Herren nach dem Agyaer Forſte b
e

geben, um dort auf Wildkatzen und Wildſchweine zu jagen.

E
r

ſchoß eine Wildkatze an, welche ſtark ſchweißte, aber
dennoch ins Dickicht flüchtete. Voll Jagdeifers eilte der
junge Erzherzog dem Wilde nach, ſeine doppelläufige Büchſe
am Laufe faſſend und hinter ſich herziehend. Auf der Suche
nach dem Wild ſtrauchelte e

r,

der zweite Gewehrlauf entlud

ſich und die Kugel drang dem Erzherzog oberhalb des Knies

Erzherzog Ladislaus von Oeſterreich-Ungarn.

in den rechten Oberſchenkel und zerſchmetterte dann eine
Patrone, d

ie

ſich in der Rocktaſche befand, wodurch di
e

Kleider des Verwundeten in Brand gerieten. Die Herren
der Jagdgeſellſchaft eilten zwar ſofort zur Hilfe herbei und
ließen Aerzte herbeiholen, die dem Verletzten einen kunſt
gerechten Verband anlegten. Aber bis dies geſchehenkonnte,

waren bereits Stunden verſtrichen, und weitere lange Zeit
erforderte der Transport des Verwundeten. Der Unfall

hatte ſich nämlich a
n

einer kaum zugänglichen Stelle e
r

eignet, und e
s

mußten erſt Bäume gefällt werden, u
m

d
ie

Fortſchaffung des Verletzten zu ermöglichen. Der Erzherzog

wurde nach Budapeſt gebracht, wo e
r

am Abend des

6
. September in den Ar

men ſeiner tiefgebeugten E
l

tern verſchied. Eine Blut
vergiftung hatte dem jungen

Leben ein Ende gemacht.

Die feierliche Beſtattung
erfolgte am 11. September

in der Sigismundkapelle zu

Budapeſt.

Krieg schronik
1870–71.

2
.

Oktober. Ein Aus

fall Bazaines im Nor
den von Metz wird durch
die Diviſion Kummer zu

rückgewieſen.

3
.

Oktober. Vor der

Feſtung Belfort erſcheinen
deutſche Truppen.

5
.

Oktober. Das deut

ſcheHauptquartier wird
nach Verſailles verlegt.

7
.

Oktober. Erneuter

Ausfall Bazaines im

Norden von Metz. –

Gambetta verläßt im

Luftballon das belagerte

Paris, landet in Amiens
und begibt ſich von dort
nach Tours, wo e

r
das

Departement des Krieges übernimmt.

10. Oktober. Die Vorhut der neugebildeten franzöſiſchen
Loire-Armee wird bei Arten a y durch General von
der Tann geſchlagen.
11. Oktober. Schlacht bei Orleans. General von de

r

Tann beſetzt die vom Feinde geräumte Stadt.
12. Oktober. General von Werder beſetztEpinal,

die Hauptſtadt des Vogeſen-Departements.

13. Oktober. Ein Ausfall, den General Vinoy von
Paris nach Bagneur und Chatillon unternimmt, wird v

o
n

den Bayern zurückgeſchlagen. Die Franzoſen ſchießenvon
Mont Valerien aus das Schloß St.-Cloud in Brand. -

Die Beſchießung von Verdun beginnt.
16. Oktober. Die Feſtung Soiſſons kapitulirt.
17. Oktober. Montdidier wird von den deutſchen

Truppen beſetzt. -

18. Oktober. Erſtürmung von Chateaudun, weit
lich von Orleans.
19. Oktober. Bourbaki übernimmt das Oberkommando

des rechten Flügels der franzöſiſchen Loire-Armee. -

21. Oktober. Vom Mont Valerien aus erfolgt

e
in Ausfall in der Richtung auf Malmaiſon, zu gleicher

Zeit ein Ausfall bei Champigny.
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Conrad Ferdinand Weyer,
geboren am 12. Oktober 1825.

Von

Dr. Friedrich Wley er.

Nº unergründlichem Ratſchluß küren d
ie

Muſen ihre
Lieblinge. Auch dem Begnadeten bleibt das Geheimnis

ungelöſt. Wie frühe das heilige Feuer in ihm glühte –

ſeiner Kraft, ſeiner Weihe inne ward er erſt, als es zündete,

ihn entzündetezum
ſchöpferiſchen Wil

ſpät, mit bald vierzig Jahren, die Oeffentlichkeit betreten, erſt
mit bald fünfzigen ſeinen Ruhm erlangt. Als di

e

Schöpfung,

welche dieſen Erfolg für ihn hatte, bezeichnet er ſelber – in

ſeinem Beitrag zu den Selbſtbekenntniſſen, welche in der

Zeitſchrift „Deut
ſcheDichtung“ un

len, zur vollbrin
gendenThat. Dann
aber haben ſchon
Leben und Welt

das ihrige hinzu,

ſeinem Wollen und

Thun Geſtalt und
Richtung gegeben.

Was an der Wiege
Erziehung begon

nen, hatten Ver
hältniſſe,Eindrücke,

Schickſale fortge

ſetzt: mit den wach

ſenden Jahren in

wachſendem Maße

hatten ſi
e

dieNatur
bearbeitet, ſi

e ge
bildet, gewandelt,
ausgeprägt. Nicht

ohne Widerſtand:

heiß rang das Ur
ſprüngliche mit den
fremden Gewalten.

Doch dem Kampf

iſ
t

der Friede, dem
Zwieſpalt die Ver
ſöhnung und Aus
gleichung, ja die
innigſte Verbin
dung und Ver
mählung gefolgt.

Dem nun Reifen

iſ
t

das Fremde kein

Fremdes mehr, e
s

iſ
t

ihm zu eigen

geworden, e
r

ſelber

Giner und dieſe

ter dem Titel „Die
Geſchichte des Erſt
lingswerks“ erſchie
nen ſind – ſeinen
„Hutten“. In be
haglichem Geplau
der, wie bei einem
Tiſchgeſpräche, e

r

zählt e
r hier, aus

welchen Stimmun
gen und Eindrücken

dieſes Werk hervor
gegangen. Mehr,

das heißt ſeinen ge

ſamten Lebenslauf

von Anbeginn und
nachher, hatte e

r

an anderer Stelle

berichtet, in einer
autobiographiſchen

Notiz, welche in

der von Anton

Reitler zu des

Dichters ſechzigſtem

Geburtstage ver
faßten literariſchen

Skizze enthalten iſt:
jedoch in gedräng

teſter Kürze, mit
den denkbar ſchlich

teſten Worten nur
das Allernotwen
digſte ſagend. Na
mentlich die Jüng
lings- und erſten
Mannesjahre, die

entſcheidendenjedes

Lebens, bleiben auch

hier unbeſchrieben;Einheit ſein Weſen.
Und damit ſind
auch Ziel u. Grenze
für den Biographen
geſteckt. Nicht die
Zergliederung der Einheit kann ſeine Aufgabe ſein, ſondern
nur ihre Darſtellung im Spiegel der Zeit und des Schick

ſals: er ſe
i

zufrieden, wenn e
s

ihm gelingt, aus dem äußern
Werdegang den innern zu erkennen, den Weg aufzufinden,

auf welchem d
ie Vorſehung ihren Auserwählten zu ſolcher

Vollendung geführt hat.
Langſam hat Conrad Ferdinand Meyer – deſſen Bild

nrwir hier zu zeichnen verſuchen wollen – ſich ausgereift,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte,XII. 4.

Conrad Ferdinand Meyer.

NacheinerRadirung von Stauffer-Bern im Verlag von Amsler & Ruthardt in Berlin.

bloß ein bißchen,

nur durch Andeu
tungen – die a

ls

Hilfsmittel der In
terpretation freilich von unſchätzbarem Werte – wird der
Schleier gelüftet. Nicht daß etwas zu verhüllen geweſen,

was des Schleiers bedürfte. Die Jugend war eine ſchwere,

aber nicht äußerlich, ſondern innerlich. Und das eigene

Innere zu öffnen, damit alle Welt hineinblicke: daß er es

verſchmähte, wer möchte ihn darum tadeln?

Conrad Ferdinand Meyer iſ
t

im alten Zürich geboren,

jenem, das noch in der unverſehrten Geſtalt vieler

56
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Jahrhunderte trotzte mit Wällen und Gräben, Türmen und

Thoren. Und eng wie die räumlichen, waren auch die ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſe und Geſichtskreiſe. Noch waltete

im Staat mit Uebergewicht, in der Stadt ausſchließlich,

das Patriziat der ſogenannten „regimentsfahigen“ Familien:
in Züchten und Ehren, aber mit ängſtlicher Abwehr jeder

Neuerung, ſtolz auf ſeine lange Herrſchaft und ſeine tapfere

Haltung in der Revolution. Wohl fehlte es nicht an ge
mäßigten Elementen und ſelbſt nicht an aufgeklärten Köpfen,

wie denn eine Minderheit auf Seite der Helvetik getreten

war. So hatte die Verſchiedenheit der politiſchen Ueber
zeugung auch d

ie

beiden Großvater unſeres Dichters ein
ander gegenüber geſtellt, als im Jahre 1802 Zürich der hel
vetiſchen Regierung den Gehorſam verſagte: Oberſt Meyer

hatte die Verteidigung der von General Andermatt belagerten

Stadt geleitet, Statthalter Ulrich aus ih
r

weichen müſſen.

Der Miſchung föderaliſtiſchen und unitariſchen Blutes ſchreibt
der Enkel ſeine Unparteilichkeit in politiſchen Dingen zu.

Doch huldigte ſchon der Vater, Ferdinand Meyer, nur noch

einem gemäßigten Konſervatismus; e
r gehörte zu der

jüngeren Generation von Beamten und Juriſten, welche, der
Bildung der Zeit teilhaftig, ſich auch nicht verſchloß gegen

gen wußte, brachte ih
n

in Konflikt, nicht m
it

d
e
r

Mutter,

ſo ſehr ſi
e

darunter litt, aber mit den anderen, welchemaß
gebend waren oder e

s

ſein wollten. Wie hätte man in einer
Geſellſchaft, die, o

b

ſi
e

ſich auch nach außen fügen mußte, ſi
ch

ihre Forderungen. Ihr begabteſtes Haupt und anerkannter
Führer war Bluntſchli, und mit ihm war Ferdinand Meyer

aufs engſte befreundet. Der berühmte Gelehrte hat in ſeinen

Memoiren die Eltern unſeres Dichters porträtirt mit ſo

treffenden Zügen, daß dieſer geſteht, e
r

wüßte nichts dazu

noch davon zu thun. Als dann die Bewegung von 18.30
Licht und Luft geſchafft hatte – auch räumlich, d

ie

Schanzen

mußten abgetragen werden – ward Meyer Mitglied der
neuen Regierung. „Ein makelloſer Charakter, ohne Leiden
ſchaft, e

in unglaublich gewiſſenhafter Arbeiter und e
in b
e

deutendes organiſatoriſches Talent,“ ſagt der Sohn von ihm.
So war e

s

kein Wunder, wenn er 1839, als durch den
ſogenannten Zürich - Putſch das noch „glaubige“ Landvolf

d
ie „ungläubige“ Regierung, die David Strauß hatte

berufen wollen, in einem Anſturm hinwegfegte, im Rate

bleiben durfte. Aber die Aufregung jener Tage mit ihren

tumultuariſchen Scenen war für den ſchwächlichen Körper

zu viel geweſen. Schon im folgenden Jahre ſtarb e
r.

Nicht

nur der anererbte und anerzogene Sinn für Gerechtigkeit,
Billigkeit, Maßhaltung, ſondern zweifelsohne auch der ſtarke

Eindruck des „bedeutendſten Jugendereigniſſes“ hat dem

Sohne ſeinen Widerwillen, wie gegen das politiſche Getriebe,

ſo überhaupt gegen alles laute Weſen, gegen das Gewühl

und Geſchrei des Tages eingeflößt.

Alle Sorge um den Fünfzehnjährigen fiel nun auf die

Mutter. Unvergeßlich iſ
t

dem Verfaſſer dieſer Zeilen, der

ſi
e

noch gekannt hat, ihr Bild: nicht nur das Antlitz von
unbeſchreiblicher Milde, auch das ganze Weſen lauter Sant
heit und Güte. Leider fehlte dieſer zarten Seele das
Gegengewicht ſtarker Nerven: d

ie

Reizbarkeit der ihrigen,

lange heldenhaft überwunden, hat ſchließlich zu tragiſchem

Ende geführt. Hochgebildet, war ſie dem Sohn ſo viel,

als eine Mutter nur ſein kann, hinſichtlich der fünftigen

Beſtimmung aber naturgemäß fremden Rates und Einfluſſes
bedürftig, eines Einfluſſes, dem ſi

e

ſich wohl nicht entziehen
mochte, auch da, wo eine innere Stimme ihm widerſtritt.

Zunächſt allerdings gab e
s

nichts zu bedenken: der Knabe

beſuchte mit Fleiß und Erfolg das vortrefflich geleitete
Gymnaſium, wo insbeſondere Geſchichteund klaſſiſcheSprachen

ſich in den beſten Händen befanden.

Als aber nach abſolvirter Maturität e
s

ſich um die

Wahl des Studiums handelte, da begannen die Nöte. Es
kann jene ſchwere Zeit, deren der Dichter in ſeiner Lyrik

mehr als einmal erwähnt, die e
r

noch öfter andeutet, der
„dumpfen Jugendtage, d

a junge Wildheit in mir gor“.

Nicht jene gewöhnliche Ausgelaſſenheit, die gern verziehen
wird, ſondern ein Traumleben, das ſich nicht zu rechtferti

viel zu unfehlbar dünkte, um Ungewohntes und Unverſtandenes

a
n

ihren eigenen Gliedern als berechtigt gelten zu laſſen,
ſich mit einem Wandel befreunden ſollen, der die alten Ge

leiſe vermied? Von einer geahnten Dichtergröße gar nicht

zu reden. Ein Brotſtudium, regelrecht abgewickelt, früh
zeitiger Eintritt in die Geſchäfte, Aemter und Würden a

u
f

einander gehäuft und, die Hauptſache, eine ſchöneBeſoldung:

das wird das A und O der Weisheit geweſen ſein, di
e

d
e
r

Jüngling anhören mußte. Auch Bluntſchli, der ſonſt Hell
blickende, war hier vollſtändig blind. Sein Anſehen, zu

unanfechtbar, um nicht jeden Zweifel auszuſchließen, wird

für d
ie Jurisprudenz den Ausſchlag gegeben haben. Aber

nicht lange haben d
ie

Hörſäle den unfreiwilligen Juriſten

feſthalten können. Bald zog er ſich zurück und begann, ſo

erzählt er, „ein einſames Leben, kein unthätiges, aber ei
n

zerſplittertes und willkürliches“. Und doch kein nutzloſes,

dürfen wir hinzuſetzen, vielmehr gerade dasjenige, das ih
n

mit den ungezählten Keimen befruchtet hat, d
ie

nachmals in

herrlicher Fülle aufgingen. Scheinbar verdämmert und ver
träumt, ſind dieſe Jugendjahre in That und Wahrheit den
fünftigen Dichter mehr geworden, als allen ſeinen Kommili
tonen die ihrigen.

Mit unſtillbaren Durſt warf ſich der den Pandeften
Entronnene auf die hiſtoriſche Lektüre. Unendlich viel habe

e
r

damals geleſen, wenn auch ohne Ziel und Methode,

ſchreibt er, wohl zu ſtreng von ſich ſelber denkend, denn
wer „ſich mit dem Geiſt der Jahrhunderte aus den Quellen

vertraut macht“, lieſt wahrlich nicht ziellos. Vor allem
feſſelte ihn das Mittelalter und die Zeit der Reformation

und Gegenreformation. Eine reichhaltige Literatur ſtellte
ihm, außer dem väterlichen Bücherſchatze, die Züricher Stadt

bibliothek zur Verfügung. Damals hat e
r

den Grund zu ſeiner

Meiſterſchaft in der hiſtoriſchen Erzählung gelegt. Da fand

e
r

den Stoff für d
ie Handlung nicht allein, auch fü
r

d
ie

Bühne mit Couliſſen und Hintergrund und dem vielen
zierlichen, kleinen Schmuckwerk, das ſich überall eingeſtreut

findet und das ihn kennzeichnet vor allen anderen. Durch

das Studium der Quellen gewöhnte er ſich, in den Kern
der Sache, das Weſen der Dinge einzudringen, erlangte

e
r jene Uebung in der Löſung von Problemen und Ent

rätſelung von Charakteren, die, bis zur höchſten Kunſt aus
gebildet, ihn den Klaſſikern a

n

die Seite ſtellt, gewann e
r

den ſcharfen Blick und d
ie

ſichere Wegeskunde, d
ie

ih
n

überall
heimiſch erſcheinen läßt, in jedem Jahrhundert und be

i

jedel

Volke, in welchem er ſich bewegt oder das er auch nur g
e

legentlich berührt oder ſtreift, in den entlegenen wie in den

näheren Zeiten, auf fremdem Boden wie auf dem des eigenen

Landes.

Und indem ſein hiſtoriſches Wiſſen ſich erweiterte und
vertiefte, befeſtigte ſich auch der vom Vater überkommene
Gerechtigkeitsſinn und bildete ſich aus zu jenen ſicheren

Gleichmaß des Urteils, welchesjeder geſchichtlichenErſcheinung

ihren Wert zuerkennt zu ihrer Zeit und a
n

ihrem Orie.

Wohl haben auch ihn die Strömungen des Jahrhunderts
berührt und ein warmes Intereſſe für d

ie weltbewegende

Fragen iſ
t

ihm immer geblieben; doch hing e
r

niemals a
n

einer Partei oder Doktrin, und was a
n

ihn ſich anhänge

mochte, das ſtreifte e
r

a
b

und ließ e
s

hinter ſich gleichal

als di
e

Hülle eines zu höheren Regionen ſchwebendenGeile

Vornehme Ruhe durchweht das geſamte Denken Conrad
Ferdinand Meyers: immer urteilt er mit den gewähltee
Worten, mit vorſichtiger Gelaſſenheit wägend und prüfend

Gewicht um Gewicht in d
ie Wagſchalen verteilend. Nur in

einem kennt e
r

keine Nachſicht: Lüge und Heuchelei; jede

Frevel a
n

d
e
r

Wahrheit züchtigt e
r unerbittlich, m
it

a
lle
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Waffen des Zorns und des Hohns. Daher auch in ſeinen Glaube iſ

t

kein Syſtem von Lehrbegriffen, ſondern Sache
Schriften der ſtarke Ausdruck proteſtantiſcher Ueberzeugung.

Aber b
e
i

alledem und b
e
i

aller ſeiner Verehrung für Luther
hat keiner der alten Kirche und dem alten Glauben williger

ihr Recht zu teil werden laſſen, da, wo ihre Gnadenmittel
reiner Begeiſterung, wahrer Hingebung a

n

das Göttliche
dienen.

-

Und wer hätte von dem Verdienſte aufrichtiger Welt
entſagung überzeugender geredet, als Conrad Ferdinand
Meyer in der „Hochzeit des Mönchs“?
Hier haben wir ſeinen Standpunkt in Sachen der Re

ligion. E
r

wurzelt feſt im chriſtlichen Glauben; aber dieſer

443

des Gewiſſens und des Herzens, e
in innerliches, inniges

Verhältnis zum Ewigen.

Sache des Herzens iſ
t

ihm auch d
ie

Liebe zum Vater
land. Ebenſo wenig als er je ei

n

blinder Anhänger der
Republik ſein konnte, deren nur relativen Wert er erkennen
mußte, hat e

r je den falſchen Patriotismus mancher ſeiner
Landsleute geteilt: ſchon ſeine unbeſtechliche Wahrhaftigkeit

ließ ihn neben den guten Seiten des ſchweizeriſchen Volks
charakters die Fehler und Schwächen desſelben nicht über
ſehen noch verſchweigen. Daß e

r

aber von ſeinem Volke

und dem, was ihm heilig und teuer, gleichgiltig denke, dieſer

<. -Z-Z -------------

-

ZV-

-- --

2 --- ZZ z“ - -

2
. - -

«------
A- Äz.
»Z><--

Vorwurf iſt ungerecht. Wie ſehr er an

ſeinem Volke hängt, hat e
r

bewieſen nicht

nur durch ſeinen „Jenatſch“, ein vater
ländiſches Buch wie irgend eines, ſondern

auch mit anderen Dichtungen, die e
r ganz

oder teilweiſe auf ſchweizeriſchen Boden
verlegt oder in welchen e

r

das ſchweizeriſche

Weſen und deſſenEigenart einläßlich oder gelegentlich, immer
aber charakteriſtiſch gezeichnet hat.

-

Seine höchſteBegeiſterung freilich gilt nicht der Schweiz
als menſchlichem Gemeinweſen, ſondern dem, was ſi

e

aus

den Händen des Schöpfers empfangen: der unverlierbaren

Schönheit ihrer Natur. Die ſüßeſten und innigſten Töne,

die je aus Dichtermunde der Heimat gefloſſen ſind, hat e
r

für die ſeinige, und ſo of
t

e
r ihr zu Ehr' und Preis in di
e

Saiten griff, immer wieder neue gefunden. Keiner ihrer
Reize, in ihrer Traulichkeit, wie in ihrer Erhabenheit, in

ihren leiſen wie in ihren lauten Offenbarungen, in ihrem

Stillleben wie in ihrer Einſamkeit, den e
r

nicht belauſcht

und in Wohlklang gewandelt hätte. Durch a
ll

ſein Dichten
klingt dieſes hohe Lied: in ſeiner Lyrik tönt e

s

in vollen

Accorden, Hutten iſ
t

erfüllt davon, Engelberg e
in Hymnus,

den Alpen geweiht, die ſchönſte Stelle aber, vielleicht jene

in der Richterin, wo Palma und Wulfrin am grün-dunkel

klaren See in den Anblick des Schneegebirges verſunken

ſind -– hier ſchwingt ſich das Lied in himmliſche Sphären . . .
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Woher dieſe Gabe? Auch ſi

e

verdankt e
r jenen dunklen

Jugendjahren. Der in ſeeliſchen und anderen Kämpfen

Ermüdete und Verwundete floh wie zurück in die Ferne der
Zeiten, ſo hinaus in die Freiheit des ungemeſſenen Raumes.

E
r

fand ſi
e

im Wald, auf und in der Flut, in den Bergen,

hier Kühlung und Erlöſung für ſeine Seele, und hatte er

den Troſt empfangen, den er geſucht, was er nicht geſucht:

Freude a
n

der Natur ſelber. E
r

begann ſi
e

um ihretwillen

zu lieben, ward befreundet, vertraut mit ihr, und d
a täg

liche Uebung Kraft und Mut ſtahlte, bald auch mit der
Gefahr. E

r

begann das Wagnis aufzuſuchen. Gelegenheit

war genug auf den Alpentouren, welche e
r

Sommer für
Sommer auszuführen pflegte. Da hat er die Wildnis des
Hochgebirges durchſtreift, führerlos d

ie ungangbarſten Pfade
betreten, d

ie

ſchroffſten Hänge erklommen, auf geſtürzten

Föhren Klüfte überſchritten, „ſchwindelnd abgrundtiefe“ ––

aber auch Götterwonnen gekoſtet, ſelig auf einſamer Höhe,

der Himmelsbläue und den leuchtenden Firmen nahe. Weit

in den Alpen hat ihn ſein „hoher Jrregang“ herumgeführt,
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Conrad FerdinandMeyer auf ſeinemLieblingsplatzin Kilchberg.

was ihn aber am meiſten an- und wo es ihn immer wieder
hinzog, war Bündtens rätſelhaftes Wirrſal und großartige
Vielgeſtalt. Noch überflutete und durchraſte nicht halb
Europa die Thäler, Schluchten und Päſſe. Conrad Fer
dinand Meyer hat ſi

e alle, viele mehr als einmal durch
wandert und mit untrüglicher Treue teils unter ihrem
Namen in ihrem beſonderen, teils als Ideallandſchaften in

ihrem gemeinſamen Charakter geſchildert, und auch das Kleine

und Kleinſte feſtgehalten; d
ie Berührung Deutſchlands und

Teil die Kulturmiſſion ſeines Landes erfüllt habe. Und inWelſchlands in Natur und Volk nicht minder wie in den

Ueberreſten alter Zeit die Spuren des großen Völkerſtreits
um das Erbe der Weltbeherrſcherin.

Früh mag e
s

den Dichter hinübergelockt haben nach
dem herrlichen Lande, das e

r

halb ſchon kannte aus den

lebenswahren Bildern ſeines Oheims, des Landſchaftsmalers
Friedrich Meyer, der viele Jahre dort geweilt hatte und
auch gern und mit Anſchaulichkeit davon erzählte.

hat e
r

ſein Sehnen befriedigt und auf wiederholten Fahrten

ſowohl einen großen Teil von Italien bereiſt, als in ſeinen
bedeutendſten Städten ſich aufgehalten. Doch ſo nachhaltig

die landſchaftlichen Eindrücke, zumal die wechſelnde Farben
glut des Himmels und des Meeres auf ihn wirkten, ebenſo

ſehr und mehr noch überwältigte ihn d
ie Schönheit, die ihm

Später

aus den Gebilden menſchlichen Schöpfergeiſtes entgegentrat.

Schon zu Hauſe hatte e
r

viel gezeichnet und darin eine ge

wiſſe Fertigkeit erlangt. In Rom, Florenz, Venedig, in

den Kirchen, Paläſten, Sammlungen, d
ie

e
r

faſt täglich auf
ſuchte, und in denen e
r

bald ſo gut Beſcheid wußte, als
irgend ein Jünger der Kunſt, erſchloß ſich ihm eine neue
Welt: die Renaiſſance ward vor und in ihm lebendig und
erfüllte ihn mit ihren hohen Gedanken und göttlichen Ge
ſtalten. Am erhabenſten ſtellte ſi

e

ſich ihm dar in den

Wundern des Vatikans und in der ſtrengen Größe Michel
Angelos, unbeſchadet des Vollwertes der anderen Werke und
Meiſter, deren jedes und jeder ſeine Macht auf ihn übte.

Von ihnen allen hat er gelernt und em
pfangen, alle haben ſi

e

ihm geſpendet zu d
e
r

unerſchöpflichen Geſtaltungskraft, d
ie

ih
n

einen Herrſcher werden ließ im Reiche d
e
s

Schönen. Aber nicht nur das Weſen d
e
r

Kunſt ward ihm offenbar, ſchärfer erkannte

e
r

auch das Geſetz der Geſchichte: dem d
ie

univerſale Bedeutung der Renaiſſance Be
trachtenden enthüllte ſich d

ie

nationale Zu
kunft des noch unbefreiten Italiens.

Doch nicht in dieſem Lande iſ
t
e
r

zueerſ

mit der romaniſchen Welt in Berührung
gekommen: weit früher und, wenn auch in

anderer Weiſe, ebenſo ſtark hat Frankreich
auf ihn eingewirkt – durch d

ie Literatur,

Lange hielt ihn dieſe in ihren Kreiſen feſt,
und auch die italieniſchen Eindrücke ver
drängten ſi

e nicht, ja ſie hat überhaupt

ihren Einfluß nie völlig verloren, auchnicht

im Jahre der „Sinnesänderung“ und „ſchar
fen Wendung“ 1870/71. Denn dieſe be

deutete keinen Abfall von einer vertretenen
Ueberzeugung – an die Erhebung Preußens
und Deutſchlands hatte e

r

immer geglaubt– ſondern die fortan ganz und gar und
endgiltig Deutſchland zugewendete Richtung

des Geiſtes. Nur das kann er meinen,

wenn e
r ſagt, daß e
r

das franzöſiſcheWeſe
abgethan habe. Das Minderwertige fiel,
das Edlere blieb – worin e

s jedoch b
e

ſteht, iſ
t

ſchwer zu ſagen. E
s erſchöpft ſic
h

nicht in gewiſſen ſprachlichen Feinheiten,

auch nicht in der Grazie des Stils überhaupt,
ſondern iſ
t

e
in

Hauch des franzöſiſchenGeiſtes
ſelbſt, dieſes Geiſtes in ſeiner vollendetſten Entfaltung, gleichſam

der herübergewehte Blütenduft des Zeitalters Ludwigs XIV.
Und eben weil e

s nur ein Duft und ein Hauch, das Denken
und Fühlen durch und durch deutſch iſt, wurde es auch,
ſprachlich und inhaltlich, nicht als mit dem deutſchenGeiſte
unverträglich, ſondern gerade als e
in Vorzug empfunden.

Richtig fühlte man heraus, daß e
s

nicht e
in

willkürlich
angenommenes, ſondern e

in

natürlich vermitteltes ſei, und

daß e
in

deutſcher Dichter ſchweizeriſchen Blutes hier zu ſeinem

der That: nicht von Frankreich – ein Pariſer Aufenthalt iſt
mehr künſtleriſch als literariſch von Bedeutung geweſen –
ſondern von der franzöſiſchen Schweiz hat Conrad Ferdinand
Meyer franzöſiſche Bildung empfangen.

Wie viele Familien Zürichs unterhielt auch d
ie einige

perſönliche Beziehungen in den glaubensverwandten Städten
Lauſanne und Genf. Aus dem Elternhauſe hatte ſich ei

n

freundſchaftliches Verhältnis, hier zu einer Familie Male,

dort zu dem Hiſtoriker Ludwig Vulliemin hinübergeſponnen,

und a
ls

d
e
r

Knabe, zwiſchen Gymnaſium und Univerſität,

wie üblich ins „Welſchland“ geſchicktwurde, war ihm h
ie
r

und dort in ganz beſonderem Maße jene weitherzige Gat
lichkeit zuteil geworden, welche di

e

Geſellſchaft dieſer Städte

ihren Schutzbefohlenen zu bereiten pflegt. Hatte ſchonder
Aufnahme, gepaart mit den gewählteſten Formen d

e
s

U
m

gangs, e
s

ihm ſo angethan, daß e
r

ſi
ch

bald wie zu Hauſe
fühlte, ſo begeiſterte vollends d

ie

ihm willig geöffnete in

ermeßliche Weite von Gedanken und Formen den Jüngling

Nachdem e
r

ſich ſchnell in die Sprache hineingefunden -

d
ie

ihm ſeitdem vertraut iſ
t

faſt wie d
ie eigene – war es

mit vollen Segeln in die franzöſiſche Literatur hineingegangen

„Widerſtandslos“ habe e
r

ſi
ch

ihren Eindrücken hingegeben

bekennt e
r: Eindrücken, d
ie

unter dem ſorgenden Auge eine

d
e
r

beſten Kenner freilich nur d
ie

beſten ſein konnten, u
n
d

eine gute Grundlage bildeten ſpäter, a
ls

e
r

m
it

bewußte



Wahl leſend, dieſe Literatur ſich aneignete bis zu dem vollen
Umfang, in dem er ſie nunmehr beherrſcht. So war ihm
ſchon bei jenem erſten Aufenthalte d

ie

franzöſiſche Schweiz

eine „zweite Heimat“ geworden, von der e
r ungern ſchied,

als man ihn heimberief, und war es geblieben: mehr als
einmal habe e

r
ſich dahin geflüchtet, wann „es ihm zu Hauſe

nicht nach Wunſche gegangen,“ erzählt e
r,

„und immer mit
gutem Erfolge.“ -

Daß er auf dieſe Weiſe in Zürich faſt ein Fremdling

geworden, iſ
t

ihm gern zu glauben. Außer einigen Alters
genoſſen, denen e

r

eine treue Freundſchaft bewahrt hat, die

ihm aber doch mehr perſönlich als geiſtig nahe ſtanden, hatte

e
r in ſeiner Vaterſtadt ſo gut wie keinen Umgang, wenigſtens

keinen befriedigenden. Da war es denn ein Glück, daß ihm
ein Weſen lebte, a

n

welchem e
r

und welches a
n

ihm mit
ganzer Seele hing, dem e

r

ſich anvertrauen, wo e
r

des

Rates und Troſtes ſicher ſein durfte: ſeine Schweſter. Nach

der Mutter Betſy genannt, beſaß ſie auch deren hohe Ver
anlagung, reiche Bildung und Wärme des Temperaments,

darüber hinaus aber noch, was dem Bruder unendlich zu

gute kam, eine ungewöhnliche Selbſtändigkeit des Charakters.

Wie viel ſie dem Dichter geweſen, läßt ſich aus den Verſen
erkennen, d

ie

e
r

ih
r

gewidmet hat, wie ihre Fürſorge ihn
nicht verließ, daraus, daß nach dem Tode der Mutter die
Geſchwiſter jahrzehntelang gemeinſamen Haushalt geführt

haben. Und auch als d
ie Gattin a
n

ihre Stelle getreten

war, blieb ihm das „fromme Geleite leiſen Flügelſchwebens“

unverloren, unter welchem e
r

ſeinenAufſchwung begonnenhatte.

Es iſt auch heute noch, wo nicht mehr das Dampfboot,

ſondern d
ie

Eiſenbahn den Verkehr vermittelt, ein friedliches

Wohnen am Zürichſee, ſobald man dem Gebiete der ſich

ausbreitenden Stadt entronnen iſ
t. Fleiß ohne Raſt, aber

auch ohne Haſt belebt die blühenden Orte, und ein Idyll

iſ
t

d
ie Landſchaft, eingerahmt von Firmen und Höhen, aus

gefüllt von der meiſt ſtillen, nur in leichten Linien leis
bewegten Flut. Arbeit in der Ruhe, Ruhe in der Arbeit,

wer dieſe ſucht, der findet ſi
e

hier.

Conrad Jerdinand Meyer. 445

Dem von der Reiſe in die engere Heimat Zurückgekehrten

hatte e
s

auf die Dauer in der Stadt nicht behagen können.
Da verlegten Bruder und Schweſter ihren Wohnſitz a

n

das

rechte Ufer des Sees. Eine Stunde von Zürich liegt Küs
nach, eine Stunde weiter Meilen, und in beiden Orten,

dort nahe beim Ufer, hier a
n demſelben, ein Landhaus, der

Seehof genannt. In beiden, erſt zu Küsnach, dann zu

Meilen haben die Geſchwiſter gewohnt und hat Conrad
Ferdinand Meyer ſeinen „Hutten“ und ſeinen „Jenatſch“
gedichtet, die zwei Werke, die ſeinen Ruhm begründeten.

Und am Zürichſee iſ
t

e
r

fortan geblieben – auch als e
r,

kurz nach Vollendung des Jenatſch, mit Luiſe Ziegler, der
hochbegabten Tochter des allverehrten Führers im Sonder
bundskriege, den Bund ſchloß, „den nicht Tod noch Leben
trennen mag“. Von der Hochzeitsreiſe, welche ihnen d

ie

Farbengluten Südfrankreichs und Korſikas gezeigt hatte, zu
rückgekehrt, bezogen d

ie

Gatten ein Landhaus in Küsnach

und bald darauf das neuerworbene eigene Heim, jene Stätte

in Kilchberg, die zu allen Zeiten genannt werden wird.
Auf dem Höhenzuge, der, von der Albiskette durch das

Sihlthal geſchieden, das linke Ufer beſäumt, eine Stunde
von Zürich a

n

der „alten“ Straße, ſteht d
ie

von zwei
Pappeln überragte Villa des Dichters. Der vordere, ältere
Teil enthält zu ebener Erde, gegen den Garten, Wohnſtube
und Arbeitszimmer, der hintere, nach dem Ankauf im mo
dernen Stil ausgebaute, ebenfalls im Erdgeſchoß, den im

Sommer benützten Speiſeſalon, der auf die windenumrankte

Veranda und den geräumigen, wohlgepflegten Garten ſich

öffnet. Auch a
n

heißen Tage weilt ſich's wohlig d
a in

der erquickenden Luft, mit dem reizenden Ausblick hier den
ſchöngeſchweiften Bogen des Sees entlang, von den Türmen

der Stadt bis zum Alpenkranze, dort auf das Kirchlein von
Kilchberg, das zwiſchen Bäumen herüberſchaut. Ein ein
ladendes Haus! Und e

in zugängliches auch – ehe es ſich
der Welt verſchließen mußte – über deſſen Schwelle zu

gelangen nicht ſchwer hielt, wenn nur e
in ſtichhaltiger Grund

den Wunſch unterſtützte.
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Vielen hat es ſich denn auch aufgethan im Lauf der
Jahre. Gäſte hatte es ſchon in Küsnach und Meilen ge
geben in zunehmendem Maße; in Kilchberg verlief ſelten
ein Tag, wo nicht di

e

Klingel ging. War das ein Kommen
a
ll

die Zeit hindurch, nachmittags, im Sommer zumal, von
nah und fern, oft Beſuch auf Beſuch: Verwandte und
Freunde, Bekannte und Fremde, Gelehrte, Schriftſteller,

Künſtler, berühmte Leute und ſolche, die e
s

werden wollten,

angekündigt und unangeſagt – immer aber willig empfangen
und gern feſtgehalten, bis d

ie

Stunde ſchlug und darüber,

von der fürſorglichen Gattin, welche niemals verlegen, ſich
verdoppelnd und verdreifachend, jeden verbindlich behandelte,

keinen vernachläſſigte, von dem aufmerkſamen Hausherrn,

deſſen immer gleiche Courtoiſie nie das Geſpräch ausgehen

ließ noch den Gegenſtand verfehlte, ſondern jedem gab, was
jeder bedurfte, belehrend oder erzählend, in geiſtreicher Rede

oder in leichter Unterhaltung, wie aus einem unverſieg

lichen Born!
Das war dann ſeine Sieſta. Kamen keine Gäſte, ſo

erging e
r

ſich im Garten oder las – zu ſchlummern pflegte

e
r

nicht – um nach einer Stunde die Arbeit wieder auf
zunehmen oder Briefe zu erledigen. Eine zweite Ruhe
ſtunde brachte der Abend, wenn man ſi

e

ſo nennen durfte,

denn dann griff e
r,

nach durchflogenen Zeitungen, zur Lektüre,

alter oder neuer, mit Vorliebe hiſtoriſcher, in der er ſich
ſammelte für einen neuen Morgen: einen ununterbrochenen
Arbeitsmorgen von vollgezählten ſechs o

ft

ſieben Stunden,

den ihm d
ie Gattin hütete mit liebevoller Aengſtlichkeit und

den e
r ſtreng innehielt, wenn nicht etwa Korreſpondenz

drängte. Deren gab e
s allerdings nur zu o
ft

und zu viel;

dennoch bewältigte e
r ſie, mit nie verzögerter Antwort, war

e
s

auch nur eine Zeile.

Und was e
r ſchrieb, war, Schrift und Inhalt, überlegt

und abgemeſſen, aber auch klar, ſicher, unzweifelhaft. E
r

wählte d
ie Worte: nicht aus Klugheit bloß, auch nicht aus

Höflichkeit allein, ſondern, das ſah man ihnen an, nicht
zuletzt aus Gewiſſenhaftigkeit gegen ſich ſelber, aus Ver
ehrung für d

ie Sprache, in der e
r

ſchrieb. E
r

hielt ſi
e hoch,

d
ie

deutſche Sprache, in ſeinen Briefen ſo gut wie in ſeinen

Schriften. Und darum ſtand ſi
e

ihm auch zu Gebote.

Zu welcher Höhe der Meiſterſchaft Conrad Ferdinand
Meyer ſeinen Stil ausgebildet hatte, zeigen ſeine Werke
von der dritten großen Schöpfung, jener, wo zum erſten

mal „Liebeskraft, Wille und Leidenſchaft“ in vollen Gluten
ausſtrömen, dem „Heiligen“ an, bis zu ſeiner letzten, kunſt
vollendetſten, „Angela Borgia“. Aber auch wenige Dichter
haben a

n

den ihrigen eine ſolche Arbeit vollbracht wie a
n

den ſeinen Conrad Ferdinand Meyer. Und von Werk zu

Werk eine gewaltigere. Es war eine fortgeſetzte Unter
werfung der Form unter den Gedanken, ein fortſchreitender
Sieg ſozuſagen des Geiſtes über d

ie

Materie. Immer
ſtrenger, immer unerbittlicher wurde d

ie Selbſtkritik, immer
weniger Gnade geübt gegen alles, was nicht ſtand hielt vor

dem verſchärften Geſetze, unbarmherzig geſtrichen ohne Unter
ſchied, ohne Rückſicht auf die Schönheit des Wortes, des
Bildes, was ſich nicht fügen wollte in den Grund- und Auf
bau des Ganzen. Und gern wohl hätte der Dichter Geſetz

und Urteil rückwirken laſſen, wenn e
s möglich geweſen.

Soweit e
r

e
s konnte, that e
r es: b
e
i

den neuen Auflagen,

deren keine ſeinem Stifte entging. Daß die Erſtlinge ihm
am allermeiſten zu ſchaffen machten, verſteht ſich, und ſcharf

war denn auch das Gericht, das e
r

über ſi
e

hielt. Zuerſt

über Hutten in der dritten Auflage, mit der es aber noch
nicht zu Ende war; es dauerte bis zur ſechsten bei dieſem
Werke, das dem Dichter allerdings und aus gutem Grunde

beſonders am Herzen lag. Hierauf b
e
i

der Sammlung der

Gedichte ging e
s

a
n

dieſe. Was in den „Balladen“,

„Romanzen und Bildern“ und ſonſt noch in erheblicher Zahl

d
a

und dort erſchienen war, ward geſichtet, umgeformt, zum

Teil neugeformt. Hier hat Conrad Ferdinand Meyer das
meiſte und ohne Zweifel das beſte gethan. Schon e

in

flüchtiger Vergleich der beiden früheren Bändchen mit dem

neuen Bande nach ihrem gemeinſamen Inhalte zeigt di
e

rieſig gewachſenen Kräfte; wer ſich d
ie

Mühe nähme, d
e
r

Umgeſtaltung im einzelnen, Gedicht für Gedicht, nachzugehen,
fände Arbeit für ein ganzes Buch. Ob immer und überall
die neue Form vor der alten den Vorzug verdiene, darüber

iſ
t geſtritten worden: manche haben dieſes, manche jenes

vermißt. Und auch darüber gehen d
ie Meinungen aus

einander, wie weit Engelberg in der zweiten Auflage g
e

wonnen habe. Doch dieſe Fragen zu entſcheiden, iſ
t

Sache

der literarhiſtoriſchen und literaräſthetiſchen Unterſuchung,

nicht dieſer Skizze, welche nicht ſowohl den Dichtungen a
ls

dem Dichter und nicht ſowohl dem Gewordenen als dem

Werdenden galt.

Nicht in einmaliger, geſchweige denn flüchtiger Lektüre

erſchließt ſich d
ie

Schönheit der Dichtungen Conrad Ferdi
nand Meyers: ſi

e

wollen wiederholt und langſam, Wort

für Wort, geleſen ſein. Dem aber, der ſie ſolchergeſtaltet
koſtet, ſind Reiz und Genuß ewig neu. Auch d

ie

Reihen
folge iſ

t

nicht ganz gleichgiltig; für das erſtemal wohl di
e

richtigſte diejenige ihres Entſtehens, beziehentlich erſten Er
ſcheinens. Dieſe iſt: „Huttens letzteTage“ (1871), „Engel
berg“ (1872), „Das Amulet“ (1873), „Jürg Jenatſch“
(1876), „Der Schuß von der Kanzel“ (1878), „Der Heilige“
(1880), „Plautus im Nonnenkloſter“ (1881), „Gedichte“
(1882), „Guſtav Adolfs Page“ (1882), „Das Leiden eines
Knaben“ (1883), „Die Hochzeit des Mönchs“ (1883), „Die
Richterin“ (1885), „Die Verſuchung des Pescara“ (1887),
„Angela Borgia“ (1890). Doch beginne man mit Engelberg

und nehme Hutten ſpäter, nebenher, in beſonders geweihten

Stunden. Ebenſo natürlich die Gedichte, deren letzteAuf
lage (1891) alle ſeit 1882 erſchienenen, bis auf wenige
Gelegenheitsgedichte, enthält.

Ob noch mehreres gekommen wäre, kommen ſollte, und
was? Stoff jedenfalls war da in Hülle und Fülle, und was
der Dichter herausgegriffen, ließe ſich vielleicht erraten aus

dieſer und jener Figur, dieſem und jenem Thema, welche
wiederholt auftauchen, ohne bisher in den Mittelpunkt g
e

treten zu ſein. So ſtand längſt im Hintergrunde, viel
verheißend, eine Lieblingsgeſtalt, der Hohenſtaufenkaiſer

Friedrich II
.

Großes hätte der Dichter ſicherlich noch g
e

ſchaffen, und vieles erwartete man von ihm.

Conrad Ferdinand Meyer ſchritt auf den Höhen des

Ruhms. Die geſamte gebildete Welt Deutſchlands huldigte
ihm, d

ie

erſten Schriftſteller reichten ihm neidlos d
ie Palme,

d
ie jüngeren ſahen in Verehrung und Bewunderung zu ihm

auf, der Streit des Tages wagte ſich nicht a
n

ihn. Und

auch d
ie

Schweizer begannen auf ihn ſtolz zu werden, ih
n

den ihren zu nennen, ihn zu feiern: in ihrer Weiſe, nicht

mit äußeren Ehren – nach politiſchen ſtrebte er nicht, und

d
ie einzige, ſonſt zu vergebende, d
ie

Doktorwürde honoris
causa, beſaß e

r

ſchon – aber ſie fingen an, ihn zu leſen,
ſich a

n

ihm zu erfreuen und zu erwärmen und – ihn zu

lieben. Seine Schriften drangen in das Volk, und das will

etwas heißen bei dieſem Volke. Glück, volles Glück umgab

ihn überall, umgab ihn zu Hauſe, in einem geliebten Weibe,
einem blühenden Kinde.

Aber auf wen die Himmliſchen ihre Gaben häufen, von

dem fordern ſi
e

die Schuld. Da er in di
e

Sonne ſah, legte

ſich e
in

Schleier auf ihn uno umhüllte ihn. Mutig ertrug

d
ie Gattin das herbe Geſchick, in welchem ih
r

einigen Troſt

d
ie aufrichtige Teilnahme bieten mochte, d
ie ih
r

von allen

Seiten entgegenkam. Ueber Erwarten ſchnell hat ſich Conrad

Ferdinand Meyer erholt. Wieder völlig geneſen, lebt und
bewegt e

r

ſich wie zuvor und iſ
t

nicht unthätig. D
ie

Wirkungen freilich, d
ie in ſolchen Jahren unvermeidlich, ſind

geblieben: d
ie

mit einemmal gekommeneAltersmüdigkeit und



Ruhebedürftigkeit. Er hat ſich darein ergeben, hat ſich be
ſchieden mit dem Erreichten, hat die Summe ſeines Wirkens

gezogen. Er iſt zufrieden und man laſſe ihn in Frieden

und ſtöre ihn nicht und quäle ihn nicht – mit Autographen.
„Lieber, feire nun!“ ruft in ſeinem Hutten der Meiſter

dem getreuen Knechte zu. Ob für Conrad Ferdinand Meyer

der Abend ſchon gekommen iſ
t

oder nicht, feiern darf e
r

ihn

wohl: hat er doch genug gethan, mehr als genug, der Nation,
ſeinem Volke – über welchem auch ſein Stern wandeln
wird, ſchützend, ſegnend, leuchtend im Gefolge der Dioskuren.

Weinleſe bei Bozen.
Tert und Abbildungen von R

.

Dammeier.

o
m

Brenner herunter führt das Eiſackthal nach Süden,

Es iſt eng und ſchmal; nur e
in wenig weitet e
s

ſich

Wein ſeſe bei Bozen.
b
e
i

Sterzing und b
e
i

Briren. Von d
a

a
b

bilden wiederum
ſteile Wände das Ufer, zwiſchen denen toſend der Bach hin
fließt. Auf einmal aber öffnet es ſich, weithin dehnt ſich
eine Fläche aus, leuchtend in Grün und Sonnenſchein; den
Hintergrund bilden Bergketten, mit weichem blauem Ton

die Ebene begrenzend. Vor uns liegt eine Stadt mit hellen,

weißen Häuſern – Bozen. Daß wir uns dem Süden
nähern, haben wir ſchon auf dem Wege von Briren aus

a
n

den Weinbergen und Feigenbäumen bemerkt, die hier

und d
a

auftauchen. Aber hier erſt haben wir den Süden
wirklich: feſt in der Erde wurzelnd der Lorbeer, den die

Winterkälte nicht mehr vernichtet, Zitronen a
n günſtiger

Stelle gedeihend. Alles, was dem Landmann und Gärtner

im rauhen Norden ſo ſchwierig zu ziehen iſt, hier gedeiht

e
s

leicht und mühelos. So das herrlichſte Obſt wie die
ſchönſten Zierden des Gartens. Wie üppig rankt ſich im

Frühjahr zum Beiſpiel die Glycine hinauf bis zum Dach,

den ganzen Giebel des Hauſes mit ihren ſchönen blauen

Blüten bedeckend; ein anderes Haus ſchmückt in gleicher

Weiſe die gelbrote, duftende Meraner Roſe. Doch nicht von

dem Frühling und ſeinem Blütenzauber wollen wir reden,

447

%
(º -

ſondern von den Früchten, d
ie

der Herbſt bringt, ſpeziell
vom Wein.

Der Wein bildet hier das Haupterträgnis des Land
mannes. Die ganze weite Ebene, d

ie

durch Talfer, Eiſack
und Etſch gebildet wird, iſ

t

damit bedeckt; hoch zieht e
r

ſich

a
n

den Bergen hinauf, und wenngleich e
r

allerorts gut

gedeiht, ſo ſind doch einige Lagen d
ie bevorzugten. Eine

derſelben, St. Magdalena, zeigt unſer erſtes Bild. Der

Weinbauervom BozenerBoden.
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450 Aeßer Land und Meer.–--
hier gewonnene Wein wird unter den roten Sorten am

meiſten geſchätzt. Er iſt der feurigſte von allen, und d
a

von Tiroler Weinen durch beſtimmte Marken nur wenige
gekennzeichnetſind, dieſer aber eines beſonderen Rufes ſich
erfreut, ſo geht unter ſeinem Namen gar viel, was ſich als
gut empfehlen will. Dort drüben auf der Hochebene, die
ſich über der Etſch erhebt, liegen die reichen Weindörfer

St. Pauls, Eppan, Girlan und Kaltern, welch letzteres
wiederum durch ſeinen Kalterer Seewein, ähnlich wie

St. Magdalena, in weiteren Kreiſen bekannt iſ
t. Am Ende

dieſer Hochebene, d
a

w
o

ſi
e

wieder zur Etſch herniederſteigt,

finden wir Tramin, ſchon hart a
n

der Grenze deutſchen
Weſens, denn nicht weit mehr

haben wir es von hier nach
Salurn, das als Sprachgrenze
betrachtet wird.

Was uns Bozen ſo an
ziehend macht, iſ

t

der Umſtand,

daß wir hier in der reichenſüd
lichen Natur nochauf deutſchem

Boden ſtehen, mit deutſcher

Art und Sitte, mit deutſchen,

ſauberen und gemütlichen

Wohnhäuſern. Freilich iſ
t

e
s

auch der letzteEckpfeiler deut
ſcher Sprache, ſchon ſtark um
ſchwirrt vom welſchenGeplau
der, aber geradedarum geſtaltet

ſich hier das Leben um ſo

mannigfacher und bunter. Nord
und Süd, Deutſch und Welſch,

dazu noch ladiniſche Elemente
aus dem Grödener Thal und
deſſen Umgebung, treffen hier

zuſammen.

Aus dieſem Gemiſch ergibt

ſich denn eine Menge inter
eſſanter Erſcheinungen. Höchſt
unterhaltend iſ

t es, a
n

einem
Markttage auf einer der nach

Bozen führenden Landſtraße,

etwa der Brennerſtraße, ſich

aufzuhalten und zu beobachten,

was da alles des Weges zieht.
Menſchen der verſchiedenen
Nationalitäten, Fuhrwerke
mannigfacher Art, mit Ochſen,
Eſeln, Maultieren, Pferden
beſpannt, dann wieder d

ie

Treiber von hochbepacktenTieren,

Karrenführer, die mit Frau und Kindern ihr Gefährt ſelber
durch das Land ziehen.

Zurückkehrend zu unſeren Weinorten, müſſen wir noch
einen nennen, der zwar etwas weiter entfernt liegt, mehr
nach der Etſch zu

,

der aher doch zu bedeutend iſ
t,

als daß e
r

übergangen werden dürfte. Dies iſt Terlan, berühmt durch
ſeinen weißen Wein, während Tirol faſt ausſchließlich roten
Wein liefert. Die hier erwähnten Orte aus der Umgebung

von Bozen ſind d
ie

auswärts am meiſten gekannten. Natür
lich gedeiht allenthalben ein guter Wein, ſowohl auf der
weiten grünen Thalfläche wie auf den Bergen. Die Thal
fläche bezeichnet man mit dem Ausdruck „Bozener Boden“.

Verlaſſen wir einmal die ſtaubige Landſtraße, w
o

d
ie

Septemberſonne noch arg brennt, und ſchlagen den Weg in

die Weingüter ein, die hinter den hohen Mauern der Land
ſtraße ſich bergen. Ein langer, gerader Weg zieht durch
die Ebene; rechts und links gehen von ihm d

ie ſogenannten

„Pergeln“ aus (pergola: italieniſch Laube, Weinlaube),

a
n

denen die Weinſtöcke gezogen ſind. Eine unſerer Ab
bildungen veranſchaulicht die Art dieſes Baues.

Ci. Magdalenabei Bozen.

Lauben in langen Gängen, eine a
n

d
ie

andere ſi
ch

fügend, das Dach etwas über Manneshöhe, bedeckendenganzen

Bozener Boden; Wege, bald etwas breiter als Fahrwege
oder ſchmäler als Fußwege, führen hindurch. Hin und
wieder finden ſich kleine Wieſenſtrecken mit Obſtbäumen b

e

ſtanden. Obwohl man hier reichlich Schatten haben kann,

iſ
t

doch ein Septembertag noch recht heiß, jedoch erträglich

gegen d
ie Sommertage des Juli und Auguſt, a
n

denenhier

eine Sonnenglut herrſcht, d
ie

einen ſolchen Spaziergang

wenig angenehm machen würde. Intereſſe gewinnt e
r

auch
erſt jetzt, wo Traube bei Traube, der Reife nahe, mit

ihrer dunklen Farbe den Lokalton des Daches über uns
abgeben, die Obſtbäume über

und über mit Früchten b
e

ſchwert und mit ihrer Laſt ſich

zur Erde neigend, uns a
n

lachen. Solche Bäume ſind

in der That ſo reizvoll und
verführeriſch, daß der praktiſche

Sinn der Landleute ſi
e

faſt n
ie

a
n

der Landſtraße angepflanzt

hat, um niemand in Verſuchung

zu führen. Ueberhängend über

die Mauern der letzteren,wird

man meiſt Quittenbäume fin
den, deren e

s

ebenfalls viele
gibt. Der Anblick der gold
gelben, großen filzigen Früchte

in dem tief dunklen, bläulich
grünen Laube iſ
t

wohl nicht

minder ſchön, aber d
ie Be
gierde darnach iſ

t

nicht groß,

d
a

ſi
e

in rohem Zuſtande b
e

kanntlich ungenießbar ſind.

Nach kurzer Wanderung

ſtoßen wir auf den Bauernhof,

zu dem dieſe Güter gehören.

E
r

liegt darin ganz verſteckt

und völlig umgeben von Obſt-,

Feigen- und Nußbäumen, ſo

daß man ihn nur aus d
e
r

Höhe wahrnehmen kann.

Mitte September beginnt
die Weinleſe. Schon wochen
lang vorher bemerkt man e

in

lebhaftes Hantiren mit Fäſſern

und Bottichen, man prüft ſi
e
,

und der Faßbinder muß alles

in ſtand ſetzen. Wertvoll ſind hierbei d
ie alten, vielbenützten

Fäſſer. Auf der Straße vor dem Hauſe eines Faßbinders
ſind o

ft ganze Sammlungen der verſchiedenſten Arten von

Geſchirren angehäuft. Für di
e

genannte Zeit, Mitte Sep
tember, muß alles zur Weinleſe (zum „Wimmen“, wie man

in Tirol ſagt) bereit ſein.
Vereinzelt gibt e

s

in jedem Weinacker etwas von weißen
Trauben, meiſt mit angenehmem Muskatellergeſchmack; dieſe

reifen zuerſt und werden demgemäß auch zuerſt „gewimmt“.

Gegen Ende des Monats, ja erſt Anfang bis Mitte Oktober
folgt dann die Leſe ſür die roten Trauben. Iſt d

ie

Witterung günſtig, ſind ſchöne ſonnige Tage, ſo ſchiebtman

d
ie

Leſe ſo viel wie möglich hinaus, denn d
ie

Trauben

werden ſüßer, d
ie Qualität beſſer. Letztere richtet ſich nach

dem Zuckergehalt der Trauben. Je höher derſelbe, deſto
beſſeren Wein hat man zu erwarten. 1

2

Prozent Zucker

als geringſtes Maß geben e
in

recht ſaures Getränk

2
0

Prozent und etwas mehr ſind der höchſte Zuckergehalt,

1
6 bis 2
0

Prozent liefern einen guten Wein. Das

„Wimmen“ geſchieht in der Weiſe, wie es unſere Abbildung
zeigt. Die Traube fällt, abgeſchnitten, in di

e

flache



AG ein ſeſe

Holzſchüſſel, d
ie

mit einem Stiel als Handhabe verſehen
iſ
t. Iſt die Schüſſel gefüllt, ſo ſchüttet man den Inhalt

in das nebenſtehende hölzerne Gefäß (Zumme), das dann

in d
ie großen Bottiche getragen wird, die draußen auf

Dieſer befördert die Trauben

Die Wagen,
dem Wagen bereit ſtehen.

zum Hofe, w
o

die weitere Zubereitung folgt.

mit Ochſen beſpannt – letz
tere von der gleichen weißen

Farbe und von kräftigſtem

Schlage, noch ganz nach alter

Art unter dem Joch gehend– beleben zu dieſer Zeit

als maleriſche Staffagen d
ie

Landſtraße.

Im Hofe angekommen,
macht der Wagen vor dem
Torggelhauſe (torcolo: ita
lieniſch Weinkelter) Halt. Die
Knechte kommen herbei, und

mit Holzſtampfen werden die

Trauben eingemaiſcht. Die
auf dieſe Weiſe gewonnene

Maiſche wird in die im Torg
gelhauſe auf ſchweren Holz
geſtellen aufrecht ſtehendenzehn

bis zwölf Fuß hohen Fäſſer
(ſogenannte „Stander“ zum
Unterſchied von liegenden

Fäſſern), zu denen man auf
Leitern hinaufſteigt, hinein
geſchüttet und macht hier mit
allem Beiwerk der Hülſen und
Stengel d

ie

erſte Gärung

durch. Nach einigen Wochen

wird der Moſt abgezogen und
kommt nun zur weiteren Gä
rung in d

ie Lagerfäſſer im

Keller. Je leichter der Wein
iſt, deſto früher iſ

t

dieſe Gärung beendigt, deſto früher
die ganze Gärung überhaupt, und der Wein wird
als e

in

ſolcher viel früher fertig als der ſchwere. Ein
beſſerer, feinerer und milderer Wein wird durch das Preſſen
der Trauben erzielt. Der hierdurch gewonnene Wein kommt
ſofort auf die Lagerfäſſer, und der Unterſchied zwiſchen den

verſchiedenen Arten der Behandlung beſteht darin, daß der
Wein, der mit allen Treſtern zuſammen gärt, von Stengel

und Hülſenwerk eine gewiſſe Schärfe bekommt, daher man

die niederen Sorten auf die erſte Weiſe behandelt, die beſſeren

Trauben aber preßt.

man in Tirol das Kretzern des Weines und den ſo erhal
tenen Wein ſelber Kretzer.
Die Treſter, die nach dem Abgang des Weines im Faß

oder auf der Preſſe zurück
bleiben, finden nun ihre zweite
Verwendung, indem man Waſ
ſer darauf gießt zur Erzielung

des Hausweines, desjenigen

Weines, der in ganz Tirol,
auch in Italien, von den
Knechten und Mägden täglich

genoſſen wird, e
in

bei der Ar
beit, namentlich in den heißen
Tagen, wohlthätiges Getränk,

das faſt wie Waſſer gegen
den Durſt getrunken wird, ob
wohl e
s

eine berauſchende

Kraft immer noch hat. Wein
aus geringen Sorten ſchüttet

man gleichfalls häufig auf

Weinſchenk in Bozen-Gries.

Die Behandlung durch Preſſen nennt

bei A
3

ozen. 451

Treſter von guten Trauben und erhöht dadurch die Qualität
oft um ein Bedeutendes.

Iſt d
ie

Weinleſe beendet und gärt der Moſt in den
Fäſſern, der etwa in der zweiten oder dritten Woche der
Gärung vortrefflich ſchmeckt, ſo iſt natürlich d

ie Begierde

des Probirens allenthalben groß. Wenn e
s

auch nicht dem
Sinne des Tirolers entſpricht,

durch beſondere Feſte die

für das ganze Land wich
tigſten Tage des Jahres zu

feiern, ſo bemerkt man doch

ſehr deutlich eine durch das

Volk gehende freudig ge

hobene Stimmung nach glück

lich beendeter Leſe in einem

guten Weinjahr.

An ſchönen Tagen im

Oktober und Anfang No
vember – und wie herrlich
ſind gerade o

ft

dieſe Herbſt
tage – wandert man hin
aus zu den Weinbauern und

zu den Weinſchenken, wo

ein grüner Buſchen von

Buchsbaum über der Haus
thür andeutet, daß e

s

dort

bereits einen „Neuen“ gibt,

zum „Törggelen“, wie man

e
s

dort zu nennen pflegt.

„Buſchen“ ſchlechtweg heißen

im Volksmunde auch dieſe
Lokale, die man erſt durch

Eingeborene kennen lernen
muß, denn der Fremde möchte

zuweilen wenig Zutrauen

haben zu dem o
ft gar nicht

ſo einladenden Aeußern mit

dem kleinen, kaum ſichtbaren

Schild und der einfachen Aufſchrift „Weinſchank“ Einen

dieſer in Bozen-Gries recht beliebten „Buſchen“ gibt

unſere Abbildung wieder. Gern ſteigt man um dieſe

Jahreszeit auch zu einem Bauern auf den Berg. Fröh
liche Geſellſchaft und e
in guter Wein ſind zwei edle Dinge,

und hier kommt noch e
in

drittes hinzu, das eine poetiſch

begeiſterte Stimmung vollends ſchafft: d
ie

Schönheit der

Natur. Wenn abends die Sonne hinter dem Guntſchna
berg verſinkt, eröffnet ſich e

in

zauberhaftes Bild vor unſeren
Augen. Der „Roſengarten“ uns gegenüber, mit ſeiner
Front gegen Weſten ſchauend, iſt nicht umſonſt ſagenum

woben. Seine phantaſtiſch zackige und zerriſſene Form
entzückt uns b

e
i

jeder Beleuchtung, zu jeder Tageszeit.

Jetzt aber, von den letzten Strahlen der untergehenden

Ein Buſchen(bäuerlicherWeinſchank)bei Bozen.
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Sonne feurig beleuchtet und wie glühendes Eiſen ſprü Aus der Zeit des Direktoriums.
hend, erſcheint er uns märchenhaft. Vorberge und Thal, -

(Hiezudie farbigeKunſtbeilagenachM. Duboy.)
die Stadt mit ihren ſchimmernden Häuſern liegen ſchon
längſt im kühlen Dämmerungsſchatten.

auch b
e
i

ihm d
ie Glut zu weichen, immer höher zieht

ſi
e

ſich hinan,

bis auch das

letzte Fünkchen

auf der höchſten

Zinne verglüht

iſt. Mit einem
Schlage iſ

t

alles
verändert; aſch
grau, bleich,
ſchatten- u

. wir
kungslos zeichnen

ſeine ſchroffen

Wände ſich ſcharf

gegen den Him
mel ab, der nun

ſeinerſeits einen

ſeinen rötlichen
Ton annimmt.

Bald iſ
t

alles

in tiefes Dunkel
gehüllt, nur die
Luft ſtrahlt noch
vom Widerſchein

der Sonne. Jetzt

wird e
s Zeit,

nach der Stadt

den Heimweg

anzutreten, denn
holperige Wege,

Dunkelheit und

neuer Wein ſind

unverträgliche
Kameraden, wie

zu ſeinem Scha
den ſchonmancher

erfahren mußte,

dernichtgenügend

das Sprüchlein

beherzigte: „Trau
keinerdemNeuen,

e
s

möcht' ihn ge
reuen.“

Die Kronprinzeſſin Maria von Rumänien mit

ihrem Sohne, dem Prinzen Karl.

Ja dem rumäniſchen Königspaare bekanntlich d
e
r

Kinder

? ſegen verſagt blieb, ſo adoptirte König Karl I. im

Jahre 1889 ſeinen Neffen, den Prinzen Ferdinand von
Hohenzollern-Sigmaringen, der damit d

ie

Rechte des

rumäniſchen Thronfolgers erhielt. Am 11. Januar 1893
vermählte ſich der Kronprinz Ferdinand mit der Prinzeſſin

Maria von Sachſen-Coburg-Gotha, Tochter des regierenden
Herzogs Adolf (Herzogs von Edinburg) und ſeiner Gemahlin
Maria, Großfürſtin von Rußland. Am 15. Oktober 1893
gab d
ie Kronprinzeſſin einem Sohne das Leben, der nach

dem regierenden König den Namen Karl erhielt; am
11. Oktober vorigen Jahres folgte ein Töchterchen, nach
der Königin Eliſabeth benannt. Beide Kinder ſind auf
Schloß Peleſch in Sinaja geboren, das in den Werken der
gekrönten Dichterin eine ſo bevorzugte Stellung einnimmt.

Endlich beginnt

Die Kronprinzeſſin Alaria von Aumänien mit ihrem Sohne, dem Prinzen Sarſ.--- NacheinerAufnahmevon J. Mändy, Hof-Photograph in Bukareſt.

H von einem Alp befreit, ſo atmete nach dem Sturze%2 der Schreckensherrſchaft das hartgeprüfte Frankreich
auf. Zwar wa

ren auch unter
dem Direktorium

d
ie

Zuſtände

nichts weniger

als ideal, aber

die Zeit des

furchtbaren
Grauens, des

namenloſen Ent
ſetzens war doch
überwunden,und

e
s gab wieder

Freude in d
e
r

Welt. Und wie

der Menſch nach
ausgeſtandener

Pein und über
wundener Furcht
doppelt zur Aus
gelaſſenheitneigt,

ſo geſchah e
s

auch

hier. Nur wenige
Monate waren

ſeit dem Sturze

des blutbefleckten
Robespierre und

ſeiner Genoſſen
verfloſſen, d

a

war

Paris wieder
die alte vergnü

gungsſüchtige,

übermütige
Stadt, dochmit
dem Unterſchiede,

daß nicht mehr

der Hof und de
r

hohe Adel, ſon
dern eineaus dem

reichen Bürger

tum emporge

wachſene„Ariſto
kratie“ den Rei
genanführte. Am

auffälligſten prägte ſich der Gegenſatz zwiſchen den Tagen

des Schreckens und der neuen lebensluſtigen Zeit in d
e
n

Trachten aus: bunt in der Zuſammenſtellung der Farben,
beinahe karikirt im Schnitt und doch in ihrer Eigenart

nicht ohne Reiz. Was dort im herrlichen Park d
ie

beiden

auf der Marmorbank ruhenden Leutchen plaudern mögen?

Nun, dasſelbe, was zu allen Zeiten junge Seelen, d
ie

einander ſich zuneigen, geredet haben und reden werden.

W
A p h or is m e n.

Von

Emanuel Wertheimer

Manche Grabſchrift könnte lauten: E
r

hat a
ls

Schurke

gelebt und iſ
t

als Ehrenmann geſtorben.
X

Am zärtlichſten pflegen wir jene Tiere, d
ie

uns ſchmecken.
A.

Laſſet die Kinder ſo alt ſein, wie ſi
e ſind!



DieſerAbſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Anter uns.

Anker UPUSH.
Schwediſche Holzarbeiten.

Im Anſchluß an die kürzlich gebrachten
Arbeitenaus Lederempfehle ic

h

einigeorigi
nelleGegenſtändeaus Holz zur Nachahmung.
BeſonderenBeifall dürftederBehälter für
Journale und Zeitungen finden,derviel
bequemerund dauerhafter iſ

t

als die übliche
ZeitungsmappemitangeleimtenSeitenſtücken,
welcheſich meiſt in ihren Raumverhältniſſen
als zu eng für das Aufzunehmendeerweiſt.
Hinter die ſchrägeabſtehenden, zu beiden
SeitenoffenenMappenbretterdesſchwediſchen
Zeitunghalters läßt ſich eine Unmenge
ſtecken,abgeſehenvon der Annehmlichkeit,

TÄ

SEG ÄEWS/ FTºº

W

##Wº

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

ÄST

S-E>Sz
Behälterfür Journale und Zeitungen.

daß man Raum genug für die längſten
Sachen hat. Zugleich erhält man einen
reizendenZimmerſchmuck,der ſowohl für die
Seitenwand eines Schrankes wie für die
Mauer paßt. Wir beſtellenbeim Tiſchler
drei Brettchen aus trockenemAhorn- oder
Lindenholz in nachſtehendenMaßen: der
Rückenteil hat 83 Centimeter Länge zu

272 CentimeterBreite inkluſive eines leicht
gekehlten, 3 Centimeter breiten Randes.
Die beidenhierauf befeſtigtenBrettchenhaben

je 3
0

CentimeterLänge zu 2
1

Centimeter
Breite. Das gefällige ornamentaleMuſter

iſ
t

aus der ein Viertel verkleinertenAb
bildung erſichtlich.Wir zeichnendas Muſter

mit größterSorgfalt, denndie ſaubereZeich
nung erhöht den Reiz der Arbeit ungemein.
Einen Centimeterentfernt vom Randewird

Zum Behälterfür Journale
undZeitungen.

ringsum eine Linie gezogen, das Muſter
durchgepauſtund dann mit ſpitzemBlei
nachgezeichnet.Iſt dieſesbeendet, ſo brennen
wir die Kontur mit ziemlichtiefem Strich
ein und ſchattiren die untere Mittelfigur

durch eine dichte Strichlage. Auf beide
Brettchen kommt das gleicheMuſter, und
auf den gekehltenRand desRückenteilseine
fortlaufende einfache Blätterranke. (Siehe
Abbildung.) Sobald alles fertig iſt, wird
gebeizt. Für das unverzierte Rückenbrett
nehmen wir gelbe verdünnte Waſſerbeize:
der Rand wird mit Ausſparen desMuſters
rötlich Mahagoni gebeizt. Den gleichen
Ton nehmenwir für die Grundflächender
Vorderteile und hüten uns vor zu vollem
Pinſel, damit die Flüſſigkeit nicht über die
gebranntenKonturen in die Muſterfiguren
eindringt. Dieſe ſelbſt erhalten eine leichte
Färbung; dochmuß man hierbei möglichſt

breiteLichter im Holzton ſtehenlaſſen. Die
obere und untere Mittelfigur geht aus
Karminrot in Gelb über; die vier kleinen
Ectblätter nebſt den ſechsWeinblattformen
erhaltenein ſehr friſchesGelbgrün, und alle

übrigen ein- wenig von der

- - hellgelbenBei

ze
,

welchezum

( Rückenbrette
angewandt
war. Das eben
erwähnteGrün
nehmen wir
auch für die
Blätterborte
des letzteren.
Die Arbeit

Zum Behälterfür Journale und Zeitungen.

wird jetzt mit Damarlack gefirnißt, dem
für den erſtenAnſtrichetwas Terpentin bei
zumiſcheniſt. Der zweiteAnſtrich geſchieht
erſt nachvölligem Trocknen des erſternmit

reinemLack, der mit ſehr breitem Pinſel
aufgetragenwird. Wenn alles gut trocken
iſt, ſo werdendie Vorderteileauf demRücken
brett in folgender Weiſe befeſtigt. Man
leimt in regelmäßigenAbſtänden für jedes
Vorderbrett je zwei ſchrägeKlötzchenmit der
breiten Fläche auf das Rückenbrettund be
feſtigt dieſe mittelſt angeſchraubterkleiner
Scharniere an den Vorderteilen, welchenun
beliebig auf- oderzugeklapptwerdenkönnen.
Zwei Blechöſen a

n

der obern Schmalſeite
dienen zum Anhängen. – Die Hand
arbeitsdoſe, der zweite, den Schweden
abgelauſchtepraktiſcheGebrauchsgegenſtand,

iſ
t

mit Leichtigkeitvon jedemTiſchler her
zuſtellen. TrockenesHolz (Ahorn, Eſcheoder
Linde) iſ

t Bedingung. Die untere Hälfte

iſ
t

eine runde tiefe Schale von 2
0

Genti
meterDurchmeſſerundderartigausgeſchnitten,
daß ſi

e

von außen 1
3

(Centimeterunterhalb
des Randes in einem quadratförmigen,

1
2

Centimeter ſtarken Brettchenſitzt, das

2
1

Centimetergroß iſt. Der ebenfallsvier
eckigeDeckelvon gleicherGröße hat von der

Handarbeitsdoſe.

unterenSeite eine kreisförmige, genau in
die HolzſchalepaſſendeErhöhung und bildet
ſomit einen drehbarenVerſchluß. Die Ver
zierung des Deckels iſ

t

aus dem ein Viertel
verkleinertenMuſter zu entnehmen. Ebenſo
wie bei dem vorhin beſchriebenenwerdendie
Konturen gebrannt,dann leichtgetönt. Die
Winde roſafarben; Blätter und Kelcheteils
gelb-, teils olivgrün. Das Muſter beſteht
aus MittelſtücknebſtRandborte,welcheletztere

zu beidenSeiten von einem 2 Centimeter
breiten braunen Rande begrenztiſt. Der
Grund des Mittelſtücks iſ

t

leicht gelblich
gebeizt,währendderjenigederBorte Holzton
bleibt. Die Schale teilen wir in achtbreite,

nach oben zugeſpitzteZacken und zeichnen
dazwiſchen je eine kleinere. Die erſteren
werdenmit einer friſchgrünenBeize kräftig
geſtrichen, desgleichenauch die Innenſeite
der Schale nebſt äußeremRand, ſowie die
Kanten des Deckels; für letzterennehmen
wir die gelbeBeize. Lackirenmit Damar
lack,wie vorhin. A. Br.

Lederblumen.

Obwohl dieAnfertigung künſtlicherBlumen
ſchonſeit einerReihe von Jahren als häus
licheBeſchäftigung betriebenwird, iſ

t

doch
das Intereſſe a

n

dieſer Arbeit nochimmer

in ausgedehntemMaße vorhanden. Es mag
dies daher kommen, daß immer neueMa
terialien zur Herſtellung von künſtlichen
Blumen auftauchenund ſo einegroßeMannig
faltigkeitund reicheAbwechslungermöglichen.
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wendung von Leder. Wie reizendderartige
Arbeiten ausſehen, kann man daraus er
kennen,daß Wiener Fabrikanten dieſelben

dürfen allerdings nicht durchdas Leder hin
durch gehen. Bei Zuſammenſetzungvon
Bouquets oder Zweigen befleißigeman ſich,
dieDrahtſtielemöglichſtzu verdecken,reſpektive

farbig in Stilſtich und der leichten,ſo
genanntenfranzöſiſchenStickerei ausgeführt
werden,währenddas Band durchSchnurſtich
auf der Leinwand befeſtigtwird. Was den

als Hutblumen, ſogar als Ballgarnituren
einzuführen gedenken. Die Anfertigung iſ

t

durchaus nicht ſchwierigund ähnelt ſo ziem
lich derjenigenvon Papierblumen. Die zu

jederBlume erforderlichenTeile, auchLaub
blätter und ſo weiter, bekommtman aus
geſtanztbei der Erfinderin E

.

Steinhoff in

Hildesheim zu kaufen. Zur Arbeit gehören
ein Teller kaltesWaſſer, ein kleinesBrettchen,
einFalzbein, Blumendraht,NadelundZwirn,
eine Schere, endlich ein Holzklöppel. Die
Formen werdenzunächſteine halbe Minute
lang in das Waſſer gethan, dann heraus
genommenund auf einemTucheabgetrocknet.
Darnach legtman ſi

e

einzeln auf das Brett
chen, glättet ſi

e

mit dem Falzbein, drückt
mit dieſem zugleich die noch vorhandene
Feuchtigkeit heraus und macht ſodann mit
der Spitze der Schere bei den Laubblättern
die ihrer Natur jeweiligentſprechendenAdern
hinein. Schließlich modellirt man das
Blatt, indem man teils mit dem Holz
klöppel arbeitet, teils nur mit den Fingern
die Ränder und Spitzen und ſo weiter recht
mannigfaltig etwas nachvorn oder hinten
umbiegt. Nach dem Trocknen behält das
Leder die ihm gegebeneForm. Sind
alle einzelnenTeile fertig modellirt, welche
Arbeit übrigens ſehr ſchnellvon ſtattengeht,

ſo werden zunächſtdie Blumen zuſammen
geſtellt und zwar ganzebenſowie die Papier
oder Stoffblumen, nur wolle man beachten,
daß unbedingtalles, alſo auchStaubfäden,
Knoſpen und ſo weiter aus Leder hergeſtellt
werden muß, d
a

ſonſt der ſchöneEindruck
bedeutend vermindert wird. Nur zum
Arrangiren verwendetman denBlumendraht,
indem man ihn bei kleinen Blättern mit
Blumenleim auf der Rückſeite anklebt, bei
größeren hingegen mit Nadel und Zwirn
durch Ueberfangſticheannäht. Die Stiche

Wandmappemit Lederblumenſchmuck.

die Blumen und Blätter ſo zu wählen und

a
n

einander zu befeſtigen,daß der Draht
nicht ſichtbariſt. Das Anbringen der Zweige

a
n

denverſchiedenartigenGegenſtänden,welche
einen Schmuck mit Lederblumen geſtatten,
geſchiehtebenfalls durchAnleimen oder An
nähen. Zwecks größerer Dauerhaftigkeit
kannman die einzelnenBlumen und Blätter
firniſſen und auchbemalen, nur wolle man

in letztererBeziehung nicht zu viel thun,
damit der Charakter des Leders erhalten
bleibt. Einige Goldlinien in den Adern
und ſonſtige Bronzeeffektehebendas Ganze
außerordentlich. Als Untergrund verwende
man mit Leder oder dunklemPlüſch über
zogeneGegenſtände. – Unſere Abbildung,
eine Wandmappe, gibt ungefähr einen
Eindruck der herrlichenArbeit, welchenoch
inſofern einen beſonderenWert beſitzt, als
die Herſtellungskoſtennicht hochſind; zum
Beiſpiel würden die Materialien zu dem
Arrangement auf der Wandmappenur etwa

l Mark koſten. M. M.

Kiſſenbezug mit leichter Stickerei.

Das gefällige Muſter des Kiſſenbezuges

iſ
t

mit geringerMühe ausführbar. Man
bindet aus waſchechtemfarbigem oder auch
weißem leinenemSchürzenbandeine Schleife

in der gewünſchtenGröße und legt ſi
e

in

graziöſerAnordnungauf die graueLeinwand
des Kiſſenbezuges, heftet ſi

e

dann feſt auf,
ohne die zufälligen Umſchlägedes Bandes

zu zerſtören. Sodann zeichnet man die
Blüten und Kornähren mit Bleiſtift auf.
Weniger gewandteZeichnerinnenmachenſich
aber eine Pauſe auf Papier, mittelſtwelcher
die Zeichnung auf den Stoff durchBlau
papier übertragen wird. Die Blüten und
Kornähren können ſowohl weiß als auch

Bezug ſelberanbetrifft, ſo wurde e
r
in vor

liegendemFalle aus zwei Teilen hergeſtellt,
wovon der obere mittelſt ſchmalerLätzchen
auf dem unterenmit Knöpfen verſehenen b

e

Kiſſenbezugmit leichterStickerei.

feſtigt wurde. Selbſtverſtändlichkannman
den untern Teil ganz fortlaſſen und direkt
auf die untereSeite des Kiſſens aufknöpfen.

Die Stickerei läßt ſich auch in feinerem
Material auf Atlas, Sammet und ſo weitet
ausführen. Für die Schleife nimmt man
dann möglichſtdoppelſeitigesAtlasbandund
zum Ausnähen Seide. L. v

. Sp.

Gegen Verſchlucken.

Man bringt ſo o
ft

ein BröckchenBrot
oderirgend einenkleinenGegenſtand b

e
i

dem
Eſſen in die Luftröhre, mit einemWorte
man „verſchluckt“ſich, was immer einen
Huſten und das Gefühl des Erſtickensher
vorruft. Da iſ

t

e
in

ſehr gutesMittel, wenn
man die beiden Arme raſch in die Höhe
ſtreckt.Der Gegenſtandwird ſchnellheraus
gehuſtetwerdenund der Betreffende,ſowie
deſſenUmgebungvon der Angſt erlöſtſein,
die bei ſolchenFällen uns erfaßt. S.A.



WProfeſſor Andreas atenbas.
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Z

Seº achtzigſten Geburtstag feierte am 29. September ſo zählten d
ie Strandanſichten, Hochgebirgspartien und

dieſes Jahres Profeſſor Andreas Achenbach, der Alt
meiſter unter den deutſchen Landſchaftern und Marinemalern.

Zu Kaſſel 1815 geboren als Sohn eines Kaufmannes,

deſſen Berufsgeſchäfte weite Reiſen bedingten, durfte e
r

ſchon als Knabe den Vater häufig begleiten, und indem

e
r

ſo ein großes
Stück Welt

kennen lernte,

ſchärften ſich ſein

Blick und ſeine
Beobachtungsga

be. Nachdem ſich

ſein Vater dau
ernd in Düſſel
dorf niedergelaſ

ſen hatte, bezog

Andreas Achen
bach die dortige
Akademie, die e

r

1835 verließ.
Als Sonderfach
hatte e

r

zunächſt

die Architektur

malerei erwählt,

aber eine erneute

Reiſe, die er in

Begleitung ſeines

Vaters durch
Holland u. Skan
dinavien antrat,

wies ihn auf jene
Wege, auf denen

e
r

hohen Ruhm

erwerben ſollte.

Jn München, wo

e
r

nunmehr ſei
nen Aufenthalt
wählte, führte e

r

die auf jenen

Nordlandfahrten

geſammeltenEnt
würfe weiter aus,

und nur wenige

Jahre vergingen, Profeſſor Andreas Achenbach.

Marinen von Andreas Achenbach zu den meiſtbewunderten
Gemälden in den deutſchen Ausſtellungen und Kunſtſalons.

Heute gibt e
s

keine nennenswerte Galerie

ſeiner Werke zu den koſtbaren Perlen ihres Beſitzſtandes rech

nete. Schon 1850 errang e
r

auf der Berliner Kunſtausſtellung

die nicht einige

die große goldene
Medaille, und
ſeitdem ſind ihm

alle jene Ehren

und Auszeichnun
gen zugefallen,

wie ſi
e

ein hervor
ragender Meiſter

zu ernten pflegt.
E
r

iſ
t Mitglied

zahlreicher Akade
mien und Kunſt
genoſſenſchaften;

zu ſeinem 70. Ge
burtstage verlieh

ihm die philoſo
phiſche Fakultät
der Univerſität
Bonn den Dok
tortitel und die

Stadt Düſſel
dorf, die ihm zur
eigentlichen Hei
mat geworden iſt,

das Ehrenbürger

recht. Eine be
ſondere Auszeich
nung aber wider
fuhr ihm da
durch, daß Hein
rich von Angeli,

der große Por
trätmaler, den
Auftrag erhielt,
ſein Bildnis für
die Nationalgale

ri
e

in Berlin zu

malen.



Aeßer Cand und Meer.

Das neue Tell-Denkmal in Ältdorf.

FF in früheren Jahren den Flecken Altdorf im KantonY” Uri beſucht hat, der iſt gewiß nicht wenig verwundert
geweſen über das ſeltſame, aus Gips geformte Denkmal
des Schweizer Nationalhelden, das eher wie das Werk eines
Töpfers als eines Künſtlers erſchien und obendrein den
legendariſchen Wilhelm Tell nicht in der ihm zukommenden
Tracht, als ſchlichten Jäger, ſondern als eine Art theatrali
ſchenLandsknecht darſtellte. Das neue, von dem Solothurner
Bildhauer Richard Kißling geformte Monument iſ

t

e
in

echtesKunſtwerk, und e
s

kann als eine wirkliche Verkörperung

des Volkshelden gelten. Das Denkmal erhebt ſich auf dem
Rathausplatz, wo ſich die Scene vor dem Hut und der
Apfelſchuß abgeſpielt haben ſoll. An eben dieſer Stelle
ſteht ein alter grauer Turm, vielleicht früher Verteidigungs

zwecken gewidmet. An dieſem ſtand noch 1567 die ehr
würdige Linde, unter welche angeblich der Knabe Tells zum
Apfelſchuß geſtellt wurde. Das Poſtament geht in einen

Das neueTell-Denkmal in Altdorf.

Felſen über, den Abſchluß eines Weges, von Bürglen,

darſtellend. Seitlich vom Felſen ſind Bronzeplatten ein
gelaſſen mit dem Schillerſchen Spruch: „Erzählen wird
man von dem Schützen Tell, ſo lang d

ie Berge ſtehn auf

ihrem Grunde“. Da ſteigt er mit ſeinem Sohne herab;

noch wenige Schritte, und ſchon iſ
t

e
r Gefangener von

Geßlers Knechten, weil e
r

dem Hut nicht Reverenz erweiſt.
Auf dem Frontſpiegel ſtehen die Worte: „Wilhelm Tell“
und darüber unterhalb des Geſimſes das urnerſche und

ſchweizeriſche Wappenſchild mit der Jahreszahl 1307 und
unten im Abſchlußfeld 1895. Die Gruppe erreicht mit
dem Felſen, auf dem ſi

e ſteht, eine Höhe von 4,30 Meter;

das Poſtament, deſſen einfache Gliederung wohlthuend auf
fällt, iſ

t 3,70 Meter hoch. Dieſer Tell iſt ein echterSohn
der Berge, wie das Volk ſich ſeine Helden vorſtellt, ſchlicht,

einfach, kraftvoll: im Hirtenhemd und wie e
in Jäger m
it

knapp ſitzenden Socken und ſtarken Bergſchuhen, am Lenden
gürtel den Bolzenſack und über die Schulter gelegt d

ie

Armbruſt, denn „mir fehlt der Arm, wenn mir d
ie

Waffe

fehlt“. Ueber ſein Antlitz geht ein ſinnender Ernſt; e
r

weiß, „ich thue recht und ſcheue keinen Feind“; aber er

weiß auch, der Feind iſ
t

wach und ſucht

ihn zu verderben. Darum legt er ſeinem
fröhlich plaudernden Sohne in Vaterliebe

ſchützend die Hand über die Schulter. In

dankbarer Freude über das ſchöne Gelingen

des Werkes hat die Regierung des Kantons

Uri dem Schöpfer des Denkmals einen
prachtvollen Silberpokal in getriebenerArbeit
verehrt.

Grbgroßherzogin Eliſabeth

von Tldenburg f.

(Hiezudas Porträt Seite457.)

Z" der Blüte der Jahre iſ
t

am 28. Au
guſt d

ie Erbgroßherzogin Eliſabeth von
Oldenburg durch den Tod dahingerafft wor
den. Bei der Prinzeſſin Margarete von
Heſſen auf Schloß Adolfseck b

e
i

Fulda zu

Beſuch weilend, erkrankte die hohe Frau
plötzlich ſchwer, und die Kunſt der Aerzte

vermochte ſi
e

nicht zu retten. Die Ver
ewigte war eine Tochter des Prinzen Friedrich

Karl von Preußen, des Bezwingers von
Metz, und ſeiner Gemahlin Maria Anna,
geborenen Prinzeſſin von Anhalt. Z

u

Pots

dam am 8
.

Februar 1857 geboren, ver
mählte ſi

e

ſich am 18. Februar 1878 m
it

dem Erbgroßherzog Auguſt von Oldenburg
Der Ehe iſ

t nur eine Tochter entſproſſen,

d
ie

am 2
.

Februar 1879 zu Oldenburg

geborene Herzogin Sophie.

Graf AZadeni,
der neue öſterreichiſcheAliniſterpräſident

(Hiezudas Porträt Seite457.)

GÄ Caſimir Badeni, bisher Statthaltervon Galizien und jetzt zum öſterreichi

ſchen Miniſterpräſidenten ernannt, iſ
t

a
m

14. Oktober 1846 geboren. E
r

entſtammt

einer urſprünglich italieniſchen Familie, d
ie

zu Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts,
als König Sigismund I. di

e

Prinzeſſin Bona

Sforza a
ls

Gemahlin heimführte, in Polen
einwanderte. Unter dieſem König, d

e
r

einen

T
-

T



Motiz 6

glänzenden Hof hielt, ſtiegen die Badeni zu hohen Ehren
ſtellen, doch erhielten ſi

e

den Grafentitel erſt nach der Tei
lung Polens. Der Vater des gegenwärtigen Miniſter
präſidenten war ein hervorragender Abgeordneter auf dem
galiziſchen Landtage. Gleich ſeinem um vier Jahre jüngeren
Bruder Stanislaus widmete ſich Graf Caſimir der Beamten
laufbahn und wurde, nachdem e

r

das juridiſche Doktorat

erlangt hatte, Concipiſt b
e
i

der Bezirkshauptmannſchaft in

Krakau. 1871 zum Bezirkshauptmann in Zolkiew ernannt,

wurde e
r

zwei Jahre darauf in das Miniſterium des Innern

in Wien berufen. Später wieder nach Galizien verſetzt,

war e
r

in der dortigen Statthalterei thätig und wurde

1888 zum Statthalter dieſes Kronlandes ernannt. Als
Kaiſer Franz Joſef 1893 in Galizien weilte, nahm e

r

Veranlaſſung, dem Grafen Budeni für ſeine „umſichtige,

feſte und zielbewußte Leitung“ den öffentlichen Dank aus
zuſprechen.

E
M i t er at Ut r.

– Die Mutterliebe iſt die Triebfeder, nach welcherSophie
Junghans in dem zweibändigenRoman „Geſchieden“ ihre
Heldin handeln läßt (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Ge
duldig trägt ſi

e

das Joch einer Ehe, die ſi
e

a
n

einen Unwürdigen
feſſelt, und o

b

ſi
e

auch fort und fort ſchwereBeleidigungenhin
nehmen muß, tapfer hält ſi

e aus, bis der Sohn, über dem ſi
e

zärtlich wacht, das Alter erreicht hat, d
a

e
r

der mütterlichen
Obhut nicht mehr bedarf Dann aber wirft ſi

e

das Joch ab, un
bekümmert um das Urteil der Welt, das ihr die Schuld a

n

der
„Schande“ zuſchreibt. Freilich iſ

t

ſi
e

nicht ganz ohne Schuld, aber
die ihrige wiegt dochweit geringer als diejenigedes gewiſſenloſen
Gatten, und ſi

e

erlebt die Genugthuung iyr Martyrium vom
Sohne richtig erkannt zu ſehen, der mit verdoppelterLiebe die

Die Erbgroßherzogin Eliſabeth von Oldenburg.

NacheinerAufnahmevonHof-PvotographFranzTitzenthaler in Oldenburg.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 4.

7ſäffer.

Graf Badeni,

der neueöſterreichiſcheMiniſterpräſident.

Aufopferung der Mutter vergilt. Im Vordergrunde der Dar
ſtellung ſteht ferner ein junges Mädchen aus vornehmer, aber
mittelloſer Familie, das ſtolz das Angebot üppigen Reichtums von
ſichweiſt, um dem Zuge des Herzens zu folgen. Wie der Roman
ſich durch feine Detailſchilderungauszeichnet, ſo feſſelt e

r

durch die
raſch fortſchreitende,lebendige Handlung, die o

ft

zu dramatiſcher
Höhe ſich ſteigert.

M o t i 3 6 L ä t t er.
Breisausſchreiben.

– Für ihre Wanderausſtellung, die in Stuttgart-Cannſtatt vom
11. bis 15. Juni 1896 ſtattfindet, erläßt die Deutſche Land
wirtſchaftsgeſellſchaft ein Preisausſchreiben. Dasſelbe be
zieht ſichauf Obſt- und Gemüſedauerwaren, die in der Weiſe zu
gerichtetſein ſollen, daß ſi

e

für Schiffsverſorgung und Verbrauch in

denTrop n ſich eignen. NachfrüherenVorgängen wird die Deutſche
LandwirtſchaftsgeſellſchaftdieſeWaren auf eine Prüfungsreiſe nach
Auſtralien ſchicken.Die Gegenſtände werdendann nach ihrer Rück
kunft dem Urteil der Preisrichter unterworfen. Hierbei iſ

t

der Ge
danke maßgebendgeweſen, daß Deutſchland der Einfuhr von Roh
erzeugniſſenmit einer Ausfuhr von feinerenErzeugniſſen begegnen
ſoll. Süddeutſchland mit ſeinem Obſtreich"um iſ

t

wohl vor allem
berufen, a

n

die Ausfuhr zu denken. Auskunft erteilt die Haupt
geſchäftsſtelleder DeutſchenLandwirtſchaftsgeſellſchaft,Berlin SW.,
Kochſtraße73.

Rusſtellung.

– Eine internationale Schiffahrts ausſtellung
ſoll im Jahre 1896 in Kiel ſtattfinden,und zwar in der Zeit von
Ende Mai bis Ende Sptember. Dieſelbe ſoll ein umfaſſendesBild
des jetzigenStandes der Schiffahrt und gleichzeitigeine Ueberſicht
über die Entwicklung und die Fortſchritte des Schiffsbaues und aller
mit demielen in Verbindung ſtehendenInduſtrien darbieten. Mit
der Schiffahrtsausſtellung ſoll gleichzeitigeineinternationaleFiſcherei
ausſtellung verbunden werden. Zu näherer Auskunft über beide
Unternehmen iſ

t jetztſchonbereit der „Vorſtand der Ausſtellung in

Kiel 1896“, a
n

den man ſich wegen etwaiger Aufſchlüſſe wenden
wolle.

58
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Jür müßige H tut nöen.
Drei Preisrätſel.

Hilbenrätſel.
Die Silben 1 und 2, was ſi

e

enthalten

Geht über deiner Weisheit Horizont,

Verſucht haſt d
u

die Größe zu entfalten,

Die auch von andern Sonnen iſ
t beſonnt;

Noch weiſen ſi
e

zu Millionen Gleichen,

Doch faſſeſt d
u

ſi
e ganz, von Kopf zum Fuß,

So führen ſi
e

dich aus den Anfangsreichen

Mach engerm Kreis, zu einem deutſchen Fluß.

Die Silben 5
,

4
,

ſi
e

ſind ungezählet,

Ob auch gezählt auf weitem Erdenrund,

In ihrer Einzahl liegt, was manchem fehlet,
Was mancher ſucht zu gleichgeſtimmtem Bund.
Was dich erfriſcht in heißen Sommertagen,

Was dich ergötzt im Wintereinerlei
Steckt auch darin, und auch ein luſtig Jagen

Nach edlem Wild mit ragendem Geweih.

Die Silbe 5 ward jedem freigegeben

In Heil zu kehren ſie, wie auch in Fluch;
Wie er Gebrauch gemacht davon im Leben

Verzeichnet ſteht e
s in beſonderm Buch.

Und eine gibt's, drauf lichtre Sonne ſcheinet,

Weil ſie mit 1
,

2
,

3
,
4 ſich verband,

Und , 2 – 3, 4 weihevoll vereinet
Zum Gruße in der Lieben Heimatland.

Perſteckräkſel.
In nachſtehender Zeichnung ſoll jede Scheibe eine aus

einem Worte beſtehende Umſchrift enthalten, von welcher
durch die benachbarte Scheibe ein Bruchſtück verſteckt iſ

t.

Dieſes Bruchſtück iſ
t

zu erraten, und e
s ergeben alsdann

die dreizehn verdeckten Wortteile einen Denkſpruch.

lauten die Umſchriften? Wie lautet der Spruch?
Wie

1

2.

3
.

4
.

5.

7
.

8
.

9
.

11.

. Preis:

. Preis: Goethes Zauft.

Worträtſel.
Mit a dem Wechſel unterworfen,
Bin ic

h

mit d beim Militär,

Mit e verſchreiben mich die Aerzte,
Mit i entzück' ic

h

manchen ſehr.

Mit l mach' Freud' ic
h

und auch Sorgen,

Mit o von Klang und Farb' bin ich,
Du kannſt mich ſingen, kannſt mich ſpielen,

Doch auch verlieren kannſt d
u

mich.

Preiſe für die Löſung der drei Preisrätſel:

Preis: Aegypten in ASort und Asifd. Dargeſtelltvon unſeren
erſtenKünſtlern. Beſchriebenvon Georg Ebers. Mit 782Illu
ſtrationen in feinſtemHolzſchnittund 2 Karten. 2 Bände in Original
Prachteinbandmit Goldſchnitt. Preis ./. 115. –

Preis: Shakeſpeares ſämtliche Berſte. Eingeleitetund überſetzt
vonSchlegel,Bodenſtedt u

.
a
.

Mit 830Illuſtrationen vonSir JohnÄ Pracht-Ausgabe. 4 Bände in Original-Einband. Preis
«A. -
Preis: Grimms Kinder- und Hausmärchen. Illuſtrirte Pracht
Ausgabe in Original-Einband. Preis ..

.

25. –

Preis: Hauffs Verſte. Mit mehr als 300 Jlluſtrationen hervor
ragenderdeutſcherKünſtler. Pracht-Ausgabe. 2 Bände in Original
Einband. Preis „4. 25. –

und 6
.

Preis: Niſfahrt. Von C
.

von Gonzenbach. Mit 203
Illuſtrationen im Text,40Lichtdruckbildernund vielenRandvignetten.
ein gebunden.Preis./. 20. –

Preis: König Ludwig - Aſ Bum.
König Ludwigs II

.

von Bayern.
Preis / 18. –
Preis: Die ſchöneMülferin. Lieder-Cyklusvon Wilh. Müller.
In Muſik geſetztvon Franz Schubert. Pracht-Ausgabemit 60

Original - Zeichnungenvon A
.

Baumann und R
.

Schuſter. In
Original-Einband. Preis u

.

18. –

und 10.Preis: Die drei Musſtetiere. Roman von Alexander
Dumas. Pracht-Ausgabemit 250 Illuſtrationen. In Original
Einband. Preis „A 16. –

und 12.Preis: A3enHur. Eine Erzählung aus der Zeit Chriſti.
Von Lewis Wallace. Pracht-Ausgabemit 170 Illuſtrationen.
Fein gebunden.Preis . . 12. 50.
Im Schmiedefeuer. Roman aus demaltenNürnbergvon

Georg Ebers. 2 Bände. Fein gebunden.Preis - 12. –

Preis: Perſpektiven. VermiſchteSchriftenvon Adolf Friedrich
Graf von Schack. 2 Bände. Elegantgebunden.Preis 12. –

und 16.Preis: Schillers Gedichte. Pracht-Ausgabe.Mit 1 Licht
druckbild,87Tert - Illuſtrationen und 2

0

Tonbildern. In Original
Prachtband. Preis „. 12. –

Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruckbild,74

Tert - Illuſtrationen und 1
6

Tonbildern. In Original-Prachtband.
Preis „. 12. –

1
2 Heliogravürenmit Porträt
In eleganterLeinwandmappe.

. und 1
9
.

Preis; Kirchweih. Gedichte in oberbayeriſcherMundartvon
Konrad Dreher. Illuſtrirt vonMünchenerKünſtlern. In Original
Einband. Preis „ 10. –

Preis: Iürſt Bismarck, Neue Tiſchgeſprächeund Interviews.

Äassen von H
.
v
. Poch unger. In Halbfranzband.Preis

./. 10.–
und 22. Preis: Cſementis ausgewählte Sonaten. 2 Bände.
Kartonrt. Preis ./. 10. -

. und 24.Preis: Luftiges aus'm Schwarzwald. Mit 2
1

Illuſtra
tionen in fünffachenFarbendruckvon Fritz Reiß. In Original
Einband. Preis „. 10. –

25. Preis: Der Zuſammenbruch. (Der Krieg von 1870/71.)Von
Emile Zola, 2 Bände. Fein gebunden.Preis 4. 8. –

26. Preis: Cyriſche Gänge. Von Friedrich Theodor Viſcher.

32.

33.

34.

36

. Preis:

. und 30.Preis: Aus der Töchterſchuleins Leben.

. Preis: Ins eigene Heim.

Elegantgbunden. Preis u. 7
.

50.
Gebrochene Iſügeſ. Roman von Oſſip Schubin.

Fein in Leinwandgebunden.Preis . . 7
. –

. Preis: Ein Soldatenleben in Krieg und Irieden. Von He: -

mann Lüders. Illuſtrirt vomVerfaſſer.Fein gebunden.Preis. 6.
Gin allſeitiger

Berater für DeutſchlandsJungfrauen. Von A nalie Baiſch. In

Original-Einband. Preis „. 6. –

- Ein Buch für erwachſeneMädchenund
junge Frauen. Von Amalie Baiſch. In Original-Einband.
Preis „. 6. –

Preis: Lebenund ſeltſameüberraſchendeAbenteuerdesRobinſon
Cruſoe. Mit 120Abbildungenvon W. Paget. In Original-Ein
band. Preis ./. 6

. –

Preis: Aus den Amgebungen Wiens. Von Eduard Zetſche.
In Original-Einband. Preis . . 5. –

und 35. Preis: Der Aſan. Roman von Johannes v. Dewall.
Mit 141Illuſtrationenvon G

.

Brandt. Fein in Leinwandgebunden.
Preis ./. 5

. –

Preis: Klingende Geſchichten. Von Eliſe Polko.
Leinwandgebunden.Preis . . 5

. – Fein in
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37.

39.

und 38. Preis: Afsum von Aserfin. 20 Farbenlichtdruckein ele
ganterMappe. Preis „. 5. –
und 40. Preis: Crispi sei Bismarcſt. Aus demTagebucheines
Vertrauten des italieniſchen iniſterpräſidenten. Fein gebunden.
Preis „. 4. –

FP-GT Die LöſungenmüſſenſpäteſtensEndeDezember1895mit Nach
weis desAbonnementsauf dieſeZeitſchrift an die Redaktionderſelben
in Stuttgart mit dem Vermerk: „Preisrätſel“ eingeſandtwerden. Die
Bekanntgabeder Preiszuteilungerfolgt in Heft 9.

MPorträtſel.
Mein Anfangswort, du findſt's wo Becherſtehen,

Bald vollgefüllt, bald leer, der Füllung harrend;

Vertauſchtder Lettern erſte wird's zum Namen,

Dem trautgetürzten,wie man ruft im Haus.
Der Lettern zweite wiederumvertauſchet
Nennt eine Hausgefährtin, ſchlichtund recht,

Die redlichdir vergilt dein Sorg' und Mühen
Mit ihrem beſtenLohn, naturgemäß.
Wenn du der Lettern dritte jetztvertauſcheſt,

So nennt das Wort dir einen Dichterfürſt,

Ward ihm kein Denkmal auch– er iſt es doch.
Und wechſelſt d

u

das nächſteZeichennun,

So wird das Wort zum fernenMenſchenbruder,

Der Bruder bleibt, o
b

auchſein Beten anders.
Nun füge nochein weiter Zeichenan,

Zur Schweiz führt dich das neugeſchaff'neWort,

Und zeigt von dort dir DeutſchlandsreicheGauen.

Tiederanfang rätſel.
Als dichmein Arm zum erſtenmalumſchlungen. . .

Mein Herz, ic
h

will dich fragen . . .

Und wenn ſi
e alle dichverkennen. .

Seh' ic
h

deinezarten Füßchen - - -

Noch einmal a
n mir ſtimme . . .

O möchteſt d
u

den Gruß verſtehn. . .

Ob ſichauch trennenunſre Wege . . .

Ich bin ein gar ſo junges Blut . . .

So leg' ich's denn in deineHände . . .

Und habenwir auchkein ander' als unſrer Liebe Gut . . .

Aus vorſtehendenLiederanfängen iſ
t je e
in Wort herauszunehmen;
die richtig gefundenenWörter ergeben, in gleicherReihenfolge,ein
poetiſchesCitat.

MGilbenrätſel.

1
,

2
,

Führer auf bedrohtenÄAerger dort und ſchwereLaſt,

Dient's in kund'gerHand zum Segen

Und wird gründlichdochgehaßt.

2
,

3
,

Heimat, allem was hier unten
Lebt und fühlt in Freud' und Schmerz,
Bis im Daſein ſich,dem bunten,
Hebt zum letztenSchlag das Herz.

4
,
5
,

Oft ertönenmag im Leben
Dir des Namens voller Klang,
Und verkleinert,wird erheben
Ewig ihn ein Dichterſang.

5
,

6
,

Menſch und Tier darnachverlangen

Zur beſtimmtenTageszeit,

Doch erregt's. z
u knappempfangen,

Auch wohl Unzufriedenheit.

1
,

2
,
3
,

4
,

5
,

6
,

Stundenlang darüber neigte
Ratlos ic

h

mein graues Haupt,

Und wenn ſichein Lich ſtrahl zeigte,

Schwand er, ehe ich's geglaubt.

Immer wieder neu begannich,

Denn e
s

mußte leider ſein!
Eifrig grübelteund ſann ich,
Bis in meiner Not und Pein

Als ein Jammerthal erſchienen,

Ohne Reiz, mir 2 und 3
;

Plöl,lich d
a

mit heite n Mienen
Eilig kommt 4

,
5 herbei:

„Männchen,“ ſpricht mein liebes Weibchen,
„Bitte, folge mir zu Tiſch,
Trockenwerdenſonſt die Täubchen
Und zu weichder ſchöneFiſch.“

„Nein, mein Kind, d
u

mußt nochwarten,

Geh und ängſtigemichnicht!“
Und der Arbeit, ach der harten,

Führt michwieder z
u die Pflicht.

Endlich in dem Wirrwarr fing ic
h

Den Ariadnefadenauf,

Und erſchöpft,dochglücklich,dring' ic
h

An das Ziel im Siegeslauf.

Zu 4
,
5 eil' ic
h

und ſage:
„O, wie ſüß werd' ic

h

heut ruhn,

Doch zuvor, nachaller Plage,

Gib 5
,
6 mir doppelt nun!“ (M. Sch.,Kaſſel.)

Pierſilbige Charade.
Woran dichdie Stimmen mahnen
Meiner (Erſten möcht'ich hören!
An der Kindheit lichteBahnen
Und a

n

inhaltsvolle Lehren ?

Laſſen ſi
e beglückteTage

Goldner Jugend auferſtehen,
Oder weckenherbeKlage

Sie um Scheidenund Vergehen?

Allem was uns als Erinnern
Heilig in dem Erdenleben,
Weihevoll in unſerm Innern
Ihre Stimmen ſichverweben.

Niemand wohl mag gern entbehren
Lange Zeit die andern Beiden;
Uebermaßnur im Gewähren
Sollte jeder ſtreng vermeiden.

Spröde Art und helle Töne,

Die vereintdem Ganzen eigen,
Laſſen in der vollen Schöne

Ihm das erſte Paar entſteigen. (M.Sch., Kaſſel.)
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Worträtſel.
Von meinemWort pflegt eines ſich
Ans anderezu reihn;
Stellſt du 'was gleichesrechtsund links –
Gin großes und ein tleines–
Pflegt's ebenſozu ſein.

Bei beidengeht, vermittelnd, ſtets
Je andres zwiſchenher,
Je etwas das oft tunkel iſt;
Du mußt es überwinden–
Und manchmaliſt's ſo ſchwer!

Dreiſilbige Charade.
Es mögenviele wohl mit Schrecken,
Gleichſamals Mahnung der Natur,
Das Erſte ungeahntentdecken,
Sei's aucham dünnſtenFädchen nur.

Faſt nirgends heißt man es willkommen,
Es iſt nicht Licht und auchnicht Nacht,
Und übel wird's ſogar genommen
Dem Himmel, bis e

r

wie e
r

lacht.

Ein ſtattlichesGeſchöpf,die Zweiten,
Das o

f

von hohemGeldeswert;
Es hilft die Scholle zu bereiten
Und wird bei Krieg und Jagd begehrt.

Doch wenn's aus vielen Lebeweſen
Beſteht, wie man uns klug belehrt,
Iſt es ſo rechtdazu erleſen,
Daß dem Genuß e

s gründlichwehrt.

Das Ganze iſt den beidenandern,
Im gutenSinne, nah verwandt;
Erſpart dir ein ermüdendWandern
Und trägt dichmunter weit ins Land.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Rätſelhafte Inſchrift.

„Der Mann Ancus Martius entriß ſeinemGroßvater G
.

Epicur
den Brief mit dem Bogen im Jahr 105 zu Land und Waſſer.“
VorſtehendelateiniſcheInſchrift auf einem in Rom neulichaus

gegrabenenZiegelſtein beſchäftigtzur Zeit die Altertumsforſcher in

Berlin, wohin der Stein durchAnkauf gewandert iſ
t

und zwar haupt
ſädlich w gender darin ausgeſprochenenAnachronismen. Die Ueber
ſetzungnennthier wunderbarerweiſedendurch ſeineleichteAuffaſſung
des Lebens allgemein bekanntenPhiloſophen Epicur, der doch be
kannlich 337 v
.

Chr. gelebthat, denGroßvater desviertenrömiſchen
Königs Ancus Martius, den bekanntenErbauer der HafenſtadtOſtia,
welt e
r

etwa 625 v
.

Chr lebte.
Wir übergebendieſe Inſchrint hiermit durch unſer Blatt der

Oeffentlichkeit,hoffend,daß e
s

einemGelehrtengelingenmöge, jenen
Anachronismus zu erklären. Daß der Ziegelſtein aus der Zeit der
erſtenröm ſchenKönige herrührt, ſcheintſeinemAeußerennachaußer

Rätſelhafte Scheibe.

1Homvnym.

Entwicklungsſtation
Und Kinderpaſſion. (M. Sch.,Kaſſel)

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Seite 347:
Landwehr.

Auflöſung des Amſtellungsrätſels Weite 347:
Siena – Tula – Utah – Talar – Thur – Gant – An

trag – Real – Tapir – – Stuttgart.

Auflöſung des Kreis-Arithmogriphs Seite 347:

0
. Spitzmorchel,

I. Stier,

II Preis,
III. Iſere,
IV. Tempe,

V
. Zeile,

VI. Melis,
VII. Oſimo,
VIII. Rolle,
IX. Cello,
X. Hotel,
XI. Elemi,
XII. Liſzt.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 347:
Die Menſchendenkenüber die Vorfälle des Lebens nicht ſo ver
ſchiedenals ſi

e

darüber ſprechen.

Auflöſung der vierſilbigen Charade Seite 347:
Arenaberg.

Auflöſung der fünfſilbigen Charade Zeite 347:
Marienwerder.

Auflöſung des Worträtſels auf Weite 347:

O Schatz! – Oſchatz.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels auf Seite 347:
Sion. Sidon. Don. O nie! Sidonie.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 347:

Zweifel zu ſtehen.
Seegang – Geſang.
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Auflöſung des Bilderrätſels Seite 348: Aufgabe XIII. Auflöſung derAuf
Im engenKreis verengertſich der Sinn. Von Dr. S. Gold in New-Y)ork. gabe X S. 349:

(Preisaufgabeauf demLöſungsturnierzuHaſtings
am 22. Auguſt 1895.)

zuH ß W. Ä4. P4–
- - - - Schwar;. W. 2) d2– d.3nebſt

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 348: Z/- % W. #
ÄSteinmein– Meinſtei d4– c6 [f3]SOLIll!ULUll Weinſtein. 8

- - 1natt.

7
Z

A.

Auflöſung des Logogriphs Seite 348:
Gaſtronomie– Aſtronomie.

S ch a ch.
(Bearbeitetvon E. Bchallopp.)

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten,in Zuſchriften,welchedie Schach
Aufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zubezeichnen,

mit der ſi
e

numerirtiſt.

Aufgabe XI.
Von G

.

Eſöen in Berneck.

Schwarz.

Auflöſung derAuf
gabeVII S. 348:
W. 1

) Sg3–e2
S. 1

)

Kd5– c6
W.
S.

2
) Lg2–e4:+

2
) Kc6–b5, Tc5

–d5, d6 – d5
W. 3

) Ta8–a5, Df8–
e8, c5: matt,

„. A.

AZ YAZ S. 1
)

Kd5 –e6:, e5

* * * ”, % - - – d4:.. | W. 2) Df8-f5+

* Wº
23. % S. 2

) K– d5, c6

Z Z 2 - W 3
) Lg2– e4:, Se2

–d4: matt.

B.

S
.

1
)

Sc8–e7 oder
beliebiganders

W. 2
) Lg2 – e4:†

S
.

2
)

Kd5– e6:, e4:
W. 3

)

Df8– e7: bezw.
f5, f3 unatt.

Gl b C d

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe XII. Auflöſung derAuf
Von Karl LSetzold in Leipzig. gabe VIII S. 348:

Schwarz. W. 1
) Kg7– h6

-,-.-'' S. 1
)

Ke5–f5
W. 2

) g2–g4+
S. 2

) Kf5–f4:, e5
W. 3

)

Da6– d6, Sf4
d3 matt.
A.

S. 1
)

Ke5 – f4:
W. 2

)

Da6–d6+
S. 2

) Kf4–f 5

W. 3
) g2–g4 matt.
B.

S
.

1
)

Lf7-e8 [d4-d3]
W. 2
)

Sf4–d3[]+

S
.

2
)

Ke5–f5 [d4]
W. 3
) g2–g4 le2–e3]

Mlatt.
C.

S. 1
)

Lf7–c4
W. 2

)

Sf4 – g6+ c.

Z%

1 # D.

1
)

Lf7–h5

Weiß zieht a
n

und ſetztmitdemviertenZugematt. W. 3
) Sfö–h5 matt.

Auflöſung der Aufgabe IX S. 348:
W. 1

)

Se8–d6 – S. 1) Kd7–d6: – W. 2) e7–e8L!! – S. 2) Kd6–e7
W. 3

)

Lb6– c5 matt.

S
.
1
)

Kd7–e7: – W. 2) c7–c8D–S. 2 Ke7–d6 – W. 3) Lb6–c5 matt.
B.

S. 1) Kd7–c6 – W. 2) c7–c8S! – S. Kc6–d7 – W. 3) e7–e8D matt.

S. 1
)

Lf5 – g6, h7
W. 2 DL
S. 2

)

Ke4– e
5

W. 3
) D– e6, e7 matt.

B.

S. 1
)

Lf5 – g4, d7
W. 2

)

Dh6– g6
S. 2

)

Ke4– e5,L–f5
W. 3

)

Sd4 – c6, f3,
Dg6–f5: matt.

C.

S. 1
)

Ke4– d3
W. 2

)

Dh6 h
1

nebſt
W. 3

)

Dh 1 – b
l

matt.
D.Weiß,

S. 1
)

a5–a4
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt. W. 2
)

Dh6–f4+ 2
c.

-zz.

---

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welchedie Schach
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirtiſt.

Partie Nr. IX.
Turnierpartie,geſpielt zu Haſtings am 9

. Auguſt 1895.

Spaniſche A'artie.
Weiß: Dr. S

. T arraſch (Nürnberg).
Schwarz: A

.
Walbrodt (Berlin).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–-e4 e7–e5 20) Se3– c4 Dd7 – e6
2) Sg 1 – f3 S »8–cG 21) f2–f4 f7–f54)
3) Lf 1–b5 a7– a6 22) Sc4– a55) Lc6–d5

4
)

Lb5– a4 g8 – f6 23) De2– d3 Kg8– h8

5
)

Sb1–c3 d7– d6 24) Dol3–g3 Ta8–a7

6
)

d2–d4 Lc8–d7 25) Sa5 – c4 Tf8–g8

7
)

La4- c6: Ld7 – c6: 26) Tdl –el g7 – g5 %
)

8
)

Doll–e2 e5–d4 27) Tel – e2 Le7– d8

9
)

Sf3–d4: Lc6– d7 28) Dg3– d37) Ta7–g7
10)O– O Lf8– e7 29) g2– g3 g5–f4
11) b2–b3 ) O–O 30) Tf1 – f4 : Tg.7–g5
12) Lc1 – b2 b7 – b5 ?) 31) Te2– f2 Se8–g7
13) a2 – a4 b5 b4 32) Sc4–d6 De6– e5: *)

14)Sc3 – d1 c7– c5 33) Sd6–f5: Sg7 –h5 °)

15)Sd4–f3 Ld7– c6 34) Tf4–d4:10) Sh5–g3: !)

16)Sf3 – d2 d6–d5 35) Sf5–g3: Tg5–g3: +
17) e4–e5 Sf6– e8 36) h2–g3: Tg8– g3: †
18)Sd1– e3 Dd8–d7 37) Kg1–fl Tg3-- d3:
19)Ta1– d

1

d5– d43) 38) Td4–g41) Aufgegeben.

1
)

Die EntwicklungdesLäufers nachb2 erſcheintdem „Standard“,
demwir die Partie entnehmen,unbefriedigend.

?) Gut geſpielt. SchwarzmachtſeinebeidenLäufer aktionsfähig.

3
)

Der Lb2 iſ
t

nun kaltgeſtellt.

4
)

Der weißeFreibauererweiſtſichals nichtbeſondersſtark.

*) Weiß will den Lc6 nach d
5 locken,welchesFeld Schwarz beſſer

ſeinemSpringerüberließe.

°) Das ſchwarzeSpiel iſ
t

nochimmerüberwiegend.

7
)

Das einzige,was Weiß nochthun kann, iſ
t

die Beobachtungdes
Punktesf5.
Vielleichtwäre hier der einfacheDeckungszugTg8–f8 das Beſte

geweſen.

°) Dieſer Springer entſcheidetdie Partie – auf e6 für Schwarz,auf
h5 dagegenfür Weiß!

1
0
)

Eine glänzendeKombination,freilichauchdie einzigeRettung,und
wohl mehrzufällig als beabſichtigt.

1
)

AuchS115– f6 würde die Partie nicht mehrretten; Weiß erobert
mit 35) Td4 d5: De5-- b2:36) Td5– d8: eineFigur.

1
*)

Ein vollkommenproblemmäßigerSchluß!

Partie Nr. X.
Turnierpartie,geſpielt zu Haſtings am 12.Auguſt 1895.

Iranzöſiſche Partie.
Weiß: M. Tſchigorin (Petersburg).
Schwarz:R. Teichmann (London).

Weiß. Schwarz. Weiß, Schwarz.
1) e2–e4 e7– eG 9

)

Sb1–d2 O – O

2
)

Ddl–e2 ) SL8–c6?) 10)Sd2– c4 Lc8– e6

3
) Sgl–f3 o6–e 3
)

11)O–O Sf6– e8

4
)

c2– c3 Sg8–f6 12) b2 – b4 a7–a6

5
)

d2 – d3 Lf8– e74) 13)Tf1 –d1 Dd8–e7

6
) g2- g3 d7–d5 14) a2 – a4 f7–f6

7
)

Lf 1– g2 d5 – e4: 15) Lc1– a3 b7–b5%)

8
)

d3–e4: Le7–d6*) 16) a4–b5: a6–b5:
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17)Sc4–e3 Ta8–b8 25) Se3–f5 Lc7–b6 Oskar ius in Wien. UnbedeutendeKaufmannsſchrift,von unan
18) La3– cl Sc6– d87) 26) Lc1– e3 Lb6– e3: genehmerSchärfe,mit Zeichender Eitelkeitund des Egoismus. Aber Sie
19) Tal – a7 Sd8– c6 27) De2– e3; Tſ8--f7 könnenErfolg haben,denn Sie habenSelbſtgefühl.SicherheitdesAuf
20) Ta7– a6 Sc6– d8 28) Sel –d.3 Le6–c8?19) tretens,Energie.Fleiß undunermüdliches,abernichtſtürmiſchesVorwärts
21) Se3–d5 De7–d7“) 29) Sd3– e5:! f6– e5: ſtreben. Porto Oeſterreich-Schweiz10 Kreuzer. Bitte das zu beachten.
22) Sf3– e1°) c7– c6 30) Tdl – d8: Lc8– e6? !) B. Einfach, auchin Bgabung und Bildung, nichtbloß im Auf
23) Sd5– e3 Dd7–b7 31) Sf5–d6 Aufgegeben. treten,aberwahr. Material auchungenügend.
24) Ta6–al Ld6– c7

!) So ſpielteTſchigorinzuerſtin ſeinemWettkampfgegenDr. Tarraſch,
und zwar mit gutemErfolg. Aber billigen könnenwir dieſenZug, der
allen Entwicklungsregelnzuwiderläuft,deshalbdochnicht.
*) Die beſteEntgegnung iſ

t

c7 – c5. -

*) Dies iſ
t

offenbarein verlorenerZug. Wollte Schwarzeine offene
Partie haben, ſo konnte e

r
das gleich im erſtenZugeerreichen.

*) Schwarzſolltehier ſofort d
7

d5 thun und ſpäterLf8 – d6 folgen
laſſen. Er hättedannein Tempogeſpart.

) Schwarz ſollte den Laufer nun ruhig auf e
7

ſtehenlaſſen und
zunächſtmit O–O 2c

.

ſeineEntwicklungfortſetzen.

6
)

Dies ſchwächtdie Stellung; wir würden De7–f7 oder auch
Tf8–f7 vorziehen.

7
)

Etwas beſſerwäre hier wiederumDe7-f7 oderauchg7–g6. Der
TextzugverſtattetdemGegnerabermalsein Tempo.

*) Beſſerging auchhier dieDamenachf7. Aber das ſchwarzeSpiel

iſ
t

ſchwerlichmehr zu retten.

") TſchigorinsStärkeſindSpringermanöver.Es iſ
t jetztSe1–d3– c5

beabſichtigt.

1
")

Dies gibt Gelegenheit zu einer überraſchendenKombination, die
der ruſſiſcheMeiſter ſichnichtentgehenläßt.

!) Lc8–f5 war hier geboten.Nach 31) Td8–b8: Db7– b8: 32)
e4–f5: Tf7– f5: 33) Lg2– c6: Se8–c7 34) De3– c5 bezw.32)... .

Db8– c7 33) De3– c5 117–f6 34 Ta1– a
6

hätteder Verluſt ſichfreilich
auchnichtmehrlangehinausſchiebenlaſſen.

Partie Ur. XI.
Geſpieltim Meiſterturnier zu Haſtingsam 31. Auguſt 1895.

Wiener D'artie.
Weiß: D. Janowski (Paris). Schwarz:M. Tſchigorin (Petersburg).

Weiſ. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1 ) eV2–e4 E-Z – e5 10) Dt3 – h3 %
)

Dd8 (16
2) Sb –C3 Sg8–f6') 11)Sc3 – d5: Dd6– d5:

3
)

d2–d3?) d7 – d5! 12)Se2– c3 Dd5 – a57)

4
)

e4– d5: 3
) Sf6– d5: 13) a2 a3") Le7 –a3 : !

5
)

Dd1 –e24) Sb8– c6 14)Sc3- b19) La3–b2: +

6
)

Lc1–d2 L18– e7 15) Kcl – b2: Da5–Ta2+

7
) O–O– O O– O 16) Kb2– cl 1
0
)

Sc6–d42

8
)

De2– f3 ) Lc8– e6 Weiß gibt diePartie auf; dasMatt

9 Sgl –e2 f7–f5 (auf c2 odere2) iſ
t

nicht zu decken.

W.

F

N... zwei Mädchen charaktere. Ihr Material ungenügend.

5 Worte! – Energiſch,beſtimmt,entſchloſſen,um- und vorſichtig. Weiß
ſich

# z
u ehren.S.S
.

P
.

in Genua. Ein zuverläſſiger,wahrer, offenerCharakter,
praktiſch,verſtändigtreuundÄ reell.
Lucia, Baronin P. de P., Startes Selbſtgefühlliegt ſowohl in

demvorgeworfenenL als in der UnterſtreichungIhrer Unterſchrift,ariſto
kratiſcherStolz in Ihren M, dietreppenförmigabgeſtuftſind.Wertſchätzung

von Aeußerlichkeiten,vornehmen
Allüren und dergleichen in den
kühn-elegantenFormen, Sicherheit
des Auftretens in der unbedingt
geradenSchriftlinie, Exkluſivität

in denhorizontalen,einengeraden
- Winkel bildendenWortendungen

und Diſtinktion in den einenein
fachenBogennachlinks bildenden
d-Schleifen.DabeidominirenSie
gerne unten abgebogeneSchleife

in g
,
f. y u
.
ſ. w
..

und ſind Sie
ſehr energiſchund nanentlich be

harrlich aucheigenſinnig(keulenartigeEndungen.Verknotungenim s und
kleineHäkchen in denEndungen. - Strichunterder Unterſchrift).Alles in

allemeineſehr ausgeſprocheneIndividualität. gebildet,intelligent,eigen
artig. reell – mehrrealiſtiſchals ideal angelegt.Leider iſt es unmöglich,

in Blatte eineerſchöpfendeCharakteriſtik zu geben. L. Meyer, Ragaz.
Des großen Zudrangs wegen können wir grapho

loaiſche Einſendungen nur langſam erledigen. Dabei wieder
holen wir, daſ; in ,,Ueber Land und Meer“ nur Denjenigen
Auskunft gegeben werden kann, die ſich durch Quittungen der
Poſt oder der liefernden Buchhandlungen als Abonnenten
ausweiſen. Mitglieder von Leſevereinen können wir nicht
als Abonnenten betrachten. Die Redaktion.

A3 riefm appe.

1
)

DieſeVerteidigungbietetamhäufigſten zu GegenangriffenGelegenheit.

?) Weiß begibtſichdesVorteils, den ihm derAnzug gewährenſollte.
f2–f4 iſ

t

die üblicheFortſetzung.

*) Zum mindeſtenſollte jetzt f2–f4 geſchehen.Der Textzugbringt
denGegner in Vorteil.

*) Tſchigorinſcheint zu glauben, e
r

könnedemGegnereinpaar ſchwache
Züge vorgeben.DerſelbewiderlegtdieſeAnſichtgründlicht.

*) Der Verſuch,denKönigsflugeldurchg2– g3 (und Lf1–g2] zu ent
wickeln,würde wegender EntgegnungSd5– e

3
: 9
)

Ld2– c3: Dd8–d5
denVerluſt desBa2 zur Folge haben.

°) StattdieſesdrittenDannenzugeskämenunvielleichtg2–g3 in Betracht.

7
)

Danit wird derAngriff vonSchwarzunwiderſtehlich,wie die nach
SchlußderPartie angeſtelltenVerſucheklar ergaben.

*) DecktWeiß denbedrohtenBa2 durch13) Kcl – b1, ſo kannb7–b5
14) b2 – b3 Le7 – b4 15) Kol – b2 Sc6 – d4 bezw.14) a2–a3 b5–b4
15)a3–b4: Le7–b4: mit entſcheidendemAngriff die Folge ſein. Der
Textzugermöglichteineſofort durchſchlagendeOpferkombination.

") Falls 14)b2–a3: , ſo Da5– a3 + 15)Kcl –bl Sc6–b416) Td1– cl

Le6–a2+ 17) Kbl –al Tf8– f6 18)d3– d4 Tf6–b6 2c
.

º) Oder 16) Kb2–c3 Da2–al matt!

Schachnachrichten.
Zu Haſtings (England) fand vom 5

. Auguſt bis 3
. September

1895 in großes internationales Meiſterturnier ſtatt, an wel
cheinſich22 Kämpenaus aller Herren Länder beteiligten.Jeder hatte
mit jedenandern 1 Partie, alſo 2

1

Partien zu ſpielen:Remis zähltefür
jedender beidenals 2

. Folgendes iſ
t

das Schlußergebnisdesgewaltigen
Kampfes:

Erſter Preis, 3000Mk.: H
.

N
. Pillsbury (NewYork) mit 16, Gewinnpartien.

Zweiter „ 2300 „ M. Tſchigorin (Petersburg),16.
ritter - 1700 „ E

.

Lasker (Berlin-London)152.
Vierer „ 1200 „ Dr. S

.
T arra . ch (Nürnberg),14.

Fünfter „ 800 „ W. Steinitz (New-)orf), 13.
Sechster - 600 „ E

.

Schiffers (Petersburg),12.
Siebenter „ 400 , geteiltzwiſchen B

.
v
.

Bardeleben (Leipzig)
und R

.

Teichmann (London) mit je 112
Gewinnpartien.

Ein Sonderpreisvon 100Mk. für das beſteReſultat gegendie
Preisträger fiel a
n

K
.

Schlechter (Wien).

Shandſchriften-A3eutrfeiſutng.
Auguſt L. in Gol., Ohio, Gitelkeit, Selbſtgefälligkeitund eine

manchmalganzunbegründeteBegeiſterungleitenIhr Urteil oftirre, obgleich
Sie andererſeitsverſtandig,ſelbſtnuchternſein können.Etwas empfindlich,
abergutmütigund ſchnellzumVerzeihenbereit.

M. in H
.

In Frankfurt am Main beſtehtein Haus des Vereines
vom rotenKreuz;wollenSie ſichfreundlichſt a

n

denVorſtandwenden.

C
.

M. in Wien VII. Wir vermögenIhnen dengewünſchtenAuf
chlußncht zu geben;vielleichterteiltIhnen denſelbendie Münzhandlung
on W. Heß in Frankfurt am Main.
Techniker in K

.

Die Ausſtellung für Glektrotechnikund Kunſt
gewerbe,die im nächſtenJahre in Stuttgartſtattfindet,wird ſichvoraus
ſichtlichgroßartiggeſtalten.Anmeldungenſindbereiszahlreicheingelaufen,
und ſchonjetztwerdenvon Ausſtellerngegen000 QuadratmeterRaum
beanſprucht.Mögen Sie alſo Ihre Anmeldungſchleunigſteinreichen.

E
.
v
.

R. Die Veröffentlichungdes Nachlaſſesvon Wilhelm Fr.
Weber, demgefeiertenSänger von .Dreizehnlinden“, iſ
t

binnen kurzen

zu erwarten. Unter demTitel „Herbſt blätter“ wird der Verlag von
FerdinandSchöningh in PaderborneinenBand veröffentlichen,der Dich
tungenWebers enthält,die teils in ſeinen letztenLebensjahrenverfaßt
ſind, teils aus "rühererZeit ſtammen.
Arm e

r

Sünder. Wir wiſſen nicht,von wenndas Wort ſtammt:
„Jeder hat die Schwiegermutter,die e

r verdient“,aber vielleichtwird uns
ausunſerenLeſerfreieAuskunft,diewir Ihnen alsdannnichtvorenthalten
werden.
B. N

.

in L. Ueberdie Ergebniſſeder däniſchenTiefſee-Erpedition
nach denGewäſſernum Grönland liegen ausfithrlicheNachrichtennoch
nichtvor, und ſi

e

dürften auchnicht ſo ſchnell zu erwartenſein, d
a

das
Schiff erſt Ende Auguſt wieder in Kopenhagen e

n

traf und das Material
docherſt ſorgfältigbearbeitetwerdenmuß. Immerhin verlautet,daß die
wiſſenſchaftlicheAusbeutebedeutendgeweſenſein ſoll. Das Schiff führt
den Mannen- Ingolf.“

E
.

B. in K
.

Das nochheutehierund d
a geſungeneLied: „Wir ſaßen

ſtill am Fenſter“ iſ
t

von Adolf Schirmer,einemlängſt vergeſſenenPoeten,
verfaßt. Es erſchienzuerſt in denUnterhaltungsblatternvom Jahre 1844.
Ball vater. WoherderName„Frack"lonint ? Möglicherweiſevom

lateiniſchenfrangere brechen),dennderFrack(tractum) iſ
t

docheigentlich
nur das BruchſtückeinesRockes,und von Rechtswegenſollte e

r

„Wrack“
heißen.
Sparſame Hausfrau. Das Mondamin von Brown und Policn

iſ
t

durchallegrößerenKolonial- undDelikateſwarenhandlungenzu beziehen.
Perkeo. Die ungegpſtenWeine ſind die Spezialität des Hof

lieferantenOswaldNier in Berlin. Das Haus unterhält in vielen Groß
tädtenZweiggeſchäfte;Ihrem Wohnort zunächſtgelegenſind diejenigen

n Dresdenund Leipzig.

. K
.

in Bonn. Die franzöſiſcheHamlet-Ueberſetzung,in welcher
ihrer Zeit in Paris Sarah Bernhardt auftrat, war ſo übel nicht. Die
Bühneneinrichtung,der ſi

e
zu Grundegelegtwurde, hatte allerdings ihre

Sonderbarkeiten.So war das Stück – es wurdeam Theaterder Porte
St.-Martin gegeben – in elf „Tableaur“eingeteilt,die alle ihrebeſonderen
Benennungenbunten,wie -Vor derTerraſſe“, . Auf demKirchhof“und ſo

weiter,dochwurde im ganzenziemlichdie Scenenfolgedes Originals ein
gehalten. Im Dialog indeskamenmancheWillkürlichkeitenvor. Die be
kanntenVerſe Hamlets zumBeiſpiel, „Zweifle a

n

derSonne Klarheit“,
im Franzöſiſchen:

„Doutez des grands cieux d'étoiles,
Ne doutez pas de mon amour,“

waren der Ophelia in denMund gelegt,wohl derDarſtellerinwegen.
Germanicus in Chemnitz. Das Wort „Menſchenwüſte“hätte

allerdings im GrimmſchenWorterbuchenachdemWorte -Menſchenwuſt“
(ſecbsterBand, Spalte2076)Aufnahmefindenmiſſen. Es kommtunter
anderemvor bei Follen, „Menſchenmenge,großeMenſchenwüſte“.



Briefmappe. 463

„Juriſten als Muſikſchriftſteller“. Sie habenrecht,auchder
berühmteHeidelbergerPandektiſtThibautwar nicht nur ein leidenſchaft
licherMuſikfreund, ſonderntrat auchmit einemmuſiktheoretiſchenWerke
„UeberdieReinheitderTonkunſt“(Heidelberg1825)vor dieOeffentlichkeit.
Bei denFachmuſikernkanner damit allerdingsſchönan; ſi

e

erboſtenſich
nichtwenigdarüber,daß ein „Dilettant“und garnocheingelehrterJuriſt,
ein „Pandektenreiter“,ſichunterfangenwolle, ſi

e

zu belehren.Gharakte
riſtiſchiſt, daßThibaut damalsbereitsgegendie Entartungdermodernen
Muſik und namentlichder Oper eiferte. Sein muſikaliſcherHeld warÄ auf deſſenVerherrlichungauchdie genannteSchrift hauptſäch

ic
h

abzielt.
Maikäfer. Soweit wir durchUmfragefeſtſtellenkonnten,ſtammt

der berühmteVers nichtaus demKriege von 1870/1871,ſondernſchon
aus demFeldzugegegenDänemark,1864. Wenigſtensteilt uns einMit
kämpfervon Miſſunde mit, daß e

r
und ſeineKameradenbereitsdamals,

als ihnendie däniſchenGranatenum dieOhrenſauſten,an demVerschen
ihren Spaß gehabthätten. DieſerGewährsmannſtelltdenWortlaut fol
gendermaßenfeſt:

„Die Granatewühlt im Sande
Und wir lauſchendenAccorden,
Doch ſi

e

fühlt ſichnichtimſtande,
Einen Menſchen zu ermorden.“

Geſungenwurdedas VerschennachderWeiſe des „Hauptmannmit dem
Schnurrbart“.
W. R. in O. Ein Monument für den ermordetenPräſidenten

Carnot iſ
t jüngſt zu Nolay in Burgunderrichtetworden,demGeburtsorte

desGeneralsGarnot, welcherder GroßvaterdesPräſidentenwar. Der
Sohn des letzteren,Ernſt Carnot, iſ

t Abgeordneterfür Nolay.
Amaranth. In derBlumenſpracheſind wir nichtbewandert,ein

kundigerDolmetſchaberbeantwortetuns dochIhre Hauptfragen. Eiſen
hut bedeutethiernachDrohung.BrenneſſelBosheit und diegeknickteAehre
getäuſchteHoffnung. Für ein Komplimentkönnenwir alſo die Ueberſen
dungeinesſolchenStraußesnichterachten.
Blumenfreundin in Döbling. Woher die Georgine ihren

Namen hat, undweshalbwir ſi
e

auf Bildern aus den vorigenJahr
hundertnichterblicken? Sie fragenviel, dochwollenwir verſuchen,Ihnen
Antwort zu geben.Zunächſtder Name. Hinſichtlichdesſelben iſ

t

zu be
merken,daß e

r

nichtnur Georgine,ſondernauchDahlia lautet und daſ
die ſchöneHerbſtblumeihn nachzwei um ſi

e

beſondersverdientenGe
lehrten,den PetersburgerAkademikerGeorgi und demſchwediſchenBota
nikerDahl erhaltenhat. Auf Bildern desvorigenJahrhundertskanndie
Blunte nichtwohl erſcheinen,weil ſi

e

erſt gegenEnde dieſesZeitraums
anfing, allgemeinerbekannt zu werden. Im Jahre 1785gelangtendie
erſtenPflanzenausMexikonachEuropa, und zwar a

n

denAbt Gavanillos,
der als Direktor den botaniſchenGarten von Madrid vorſtand. Dieſer
hegteund pflegteſie, erzielteabererſt im VerlaufeeinigerJahre die erſten
Blüten (manhielt nämlichanfänglichdieKnollen für eineeßbareFrucht
und richteteauf ErzielungderſelbenſeinHauptaugenmerk).Von Spanien
gelangtedie GeorginenachEngland und von dort nachFrankreich. Nach
Deutchlandwurde ſi

e

im Jahre 1803durch A
.

von Humboldtgebracht.
Im botaniſchenGartenvonBerlin wurde ſie nunmehrausKnollenſowohl
wie durchSamen gezüchtet,und zwarmit ſo günſtigemErfolge, daßbereits
im Jahre 1806mehr als fünfzigArten gezeigtwerdenkonnten. Die
Blume erfreuteſichbald allgemeinerBeliethet, und ſi

e

wurde ſo geſucht,
daß mit ihrenKnollenein ähnlicherHandelwie mit denHarlemerTulpen
zwiebelngetriebenwerdenkonnte;wenigſtenskamenthatſächlichPreiſe von
300bis 500Mark für einzelneKnollenvor; ein beſondersſchönesGeor
ginenbeet in Paris wurdeſogar mit 70.000Franken bezahlt.Während
man bis vor kurzemdie vollen kugeligenBlumen bevorzugte,ſind heute
meiſtdie einfachenSorten mit den flachen,ſternförmigenBlüten beliebt,

in denenallerdingseineganzſeltenePracht desFarbenſpielserzieltwird.
Deutſcher in Paraguay. Der anſcheinendeWiderſpruch iſ

t

ſchnell
erklärt,wennman derSacheauf denGrund geht.NochlangeZeit, nach
demdieStadtCölln thatſächlichin ihrerSchweſterſtadtBerlin aufgegangen
wor, machte ſi

e

dieſer in einervon denBerlinern beneidetenArt denRang
ſtreitig. Die Kurfürſten nämlichund nochdererſteKönig von Preußen
daturtenalle von Berlin aus erlaſſenenBefehleundVerordnungenmit
„Gegeben zu Cölln a

n

der Spree". Dies hatteebendarin ſeinenGrund,
daß dieReſidenz,das kurfürſtliche,beziehungsweiſeköniglicheSchloß, in

demehemaligenCölln gelegenwar. Mittlerweile war aberdieſeBezeich
nung für Freunde,namentlichAusländer unverſtändlichgeworden,und
außer denÄ dachtenwohl diemeiſtenbei demNamen„Gölln“ an
die reichaufgeblühterheiniſcheStadt, und die Bezeichnung„Cölln a

n

der
Spree" magmanchemnichtwenigKopfzerbrechenverurſachthaben.Hierin
ſchufKönigFriedrichWilhelm I. vonPreußenWandlung. Er datirtealle
im königlichenSchloſſ zu Belin ausgefertigtenSchriftſtückemit demMannen
der Hauptſtadt,undzwar aus demGrunde: „Weil aberLeutenichtſelten
gefraget,wann ſi

e

einenKgl. BefehloderPatentgeleſen,wo dannGölln
an derSpreeliege,habenIhro Majeſtät vor gut befunden,auchdarinnen
eineAenderung zu machenund ſichdesNamensBerlin in Dero Befehlen,
Patenten.VerordnungenBrieffen und anderenSchriften zu bedienen, ſo

offt Sie ſichdaſelbſtaufhalten.“
Sylphide. Eine GeſchichtedesAngelſportskönnenwir unmöglich

in einerBriefmappennotizgeben,aber ſo viel ſe
i

dochgeſagt,daß ſchon

in derOdyſſeevon Angeln dieRedeiſt. Der künſtlicheKöderwird, ſoweit
unſereNachforſchungenreichen,zuerſt beiAelian erwähnt dervon einer
Fliege ſpricht,welchevon denmakedoniſchenFiſcherngeſchicktnachgebildet
und als Köderbenütztwurde. Gewiß iſ

t

das Angeln für denjenigen,der
nichtsvon derSacheverſtehtund ſtundenlang a

n

ſchlechterStellevergeblich
auf einenFang lauert, langweilig, aber demKundigenbietetauchdieſer
Sport eineneigenenReiz. Auch großeMänner könnenſichirren, wie
Swift, derauf dieFrage, was ein Angler ſei, die Antwort gab: „Ein
Angler iſ

t

einelangeStange, a
n

dervorn ein kleinerWurm und hinten
ein großerNarr befeigt iſt.“ Betreffsder deutſchenLiteratur verweiſen
wir vor allein auf Fritz Reuters„Stromtid“, worin OnkelBräſig und
Rudolf ſch als großeAngler vor den Herrn beweiſen.

G. in Köln a. Rh. Den gewünſchtenAufſchlußfindenSie in

demWerkchen:„Ueber Geiſt, Gehirn und deren Krankheiten“,
von Dr. Martin Lieber,Arzt an derAnſtalt BethelbeiBielefeld(Verlag
der Schriftenniederlageder Anſtalt BethelGadderbaumbeiBielefeld).Ter
Verfaſſerwill denen,welcheſichderpraktiſchenIrrenpflegewidmenwollen,
einenWegweiſergebenund zugleichweiterenKreiſen eineSkizzevon der
durchdieWiſſenſchaftgewonnenenAuffaſſungdieſesGegenſtandesliefern.

Es wärenamentlich zu wünſchen,daß der Schlußſatz, zu dem e
r gelangt,

allgemeineWürdigungfände: das Irreſein iſ
t

die ſinnlichwahrnehmbare
ErſcheinungeinerGrkrankungderjenigenTeile desGehirns,welchedie ſtoff
licheGrundlagealler geiſtigenThätigkeitendarſtellen.

F. V
.

in W. Die „Grabſchrift“ſtammtaus denWerkendesFrei
herrn Hans Aßmann von Abſchaß,des durchſeine kernigeSchlichtheit
vor ſeinenKollegenausgezeichnetenPoetenderzweitenſchleſiſchenDichter
ſchule. Das Sprüchlein iſ

t

ſo gut, daß wir e
s

zumBehagenauchder
anderenLeſerhier wiedergeben:

Das iſ
t

derbeſteRuhm, auf einerGrabſchriftleſen:
Der iſ

t

im Vaterlandein ehrlichMann geweſen.
Neugierige. Sie möchtenwiſſen,wer zuerſtzurKennzeichnungder

unheimlichenFruchtbarkeiteinesKünſtlers oderDichtersdenAusdruckan
gewendethabe. Er maltoderſchreibtmit beidenHänden – odergar „mit
allenvierHänden.“Das habenwir nicht zu erforſchenvermocht,aberwir
erinnernuns einesSpaſſes,denGeorgioVaſari, derberühmteKunſtſchrift
ſtellerdesſechzehntenJahrhunderts,von demMaler Amico von Bologna
erzählt. Dieſer Meiſter, ſo berichtetVaſari, pflegteſeineGemäldemit
beidenHändenzugleichauszuführen,und zwar trug e

r

un denLeibeinen
Ledergurt, a

n

den ringsum Töpfchenmit Farben befeſtigtwaren. Er
brauchteſichnichtvom Flecke zu rühren, ſondernnur einzuſtippen,um
ſofort die gewünſchteFarbe auf die Leinenwandzu klexen.Wir wollen
durchauskeineAnſpielungmachen,abermöglichwäre e

s

doch daſ dieſer
oder jener der Allerjüngſten, die in ſogenanntenFarbenſymphonien
ſchwelgen,vor ſeinerStaffeleimit einemTöpfchengut ſteht.
Watzmann. Das Bemalenvon Totenſchädelnſoll, wie jüngſt die

Zeitſchriftfür öſterreichiſcheVolkskundemitteilte,nochvielfach in denöſter
reichiſchenAlpenländernvorkommen.WegendesgeringenFaſſungsraumes
der ländlichenFriedhöfemüſſenetwaalle achtbis zehnJahre Umgrabungen
erfolgen,wobei die bevorſtehendeBloßlegungder Skelettteileden Ange
hörigen in der Regelvorher angeſagtwird, damit ſi

e

für dieBergung
und BeiſetzungderUeberreſteim BeinhauſeVorſorge treffenkönnen.Bei
dieſenAnlaß werdendannhäufigdieSchädelmit ZieratenundEmblemen
beinalt. Am häufigſten iſ

t

derBlumen-oderRoſenkranz,der ganz in den
ſelbenStile gehalteniſt, wie e

r

ſichauf denMarterln und Leichenbrettern
findet. Häufig iſ

t

auchdieSchlangedargeſtellt,wie ſi
e

ſichum denSchädel
wundetund aus einerAugenhöhleherauskriecht; ſi

e

dürfteals Symboldes
Todesaufzufaſſenſein. Auchder NamedesVerſtorbenen,vollſtändigoder

in denAnfangsbuchſtaben,iſ
t

mitunterdenSchädelnaufgenalt.
H. M.Sch. in Berlin. Höflichſtdankenwir Ihnen für dieMit

teilung, daß die Löwengruppevor demJuſtizpalaſt in Berlin nicht ein
Werk ds 1889verſtorbenenProfeſſorsWilhelm Wolff. des ſogenannten
„Thierwolff“,ſondernvon ſeinemNamensvetterProfeſſor Albert Wolff
geformtiſt. In einemPunkte mögenSie ſelbſt uns eineBerichtigung
geſtatten:die Amazonevor demBerliner Muſeum rührt nichtven Albert
Wolff, ſondernvon AuguſtKß hr.
Otto Sch. in L. Wir kritiſiren keineGedichteund ſendendiezur

Veröffentlichungungeeignetennichtzurück.Falls Ihnen das hart erſcheint,

ſo mögenSie ſichgerächtfühlen, dieweilwir für ungenügendeFrankatur
Strafporto bezahlenmußten.
B. v

.
L. in H
.

Das Diſtichon iſ
t
von Herderund lautetgenau:

„HättedieKatzeFlügel. keinSperling wär' in der Luft mehr;
Hätte,was jederwünſcht,jeder – wer hättenochwas?“
R. V

.

Es iſ
t

eineVerwechslung.Der auf der deutſch-nordiſchen
Handels-und Induſtrieausſtellung zu Lübeckmit der goldenenMedaille
ausgezeichnete„Stoff“ iſ

t

der von der Firma Th. Lapve zu Neudietendorf
hergeſtellteMagenliqueur .Aromatique". – Die Bezeichnungder in gleicher
Weiſe preisgekröntenLokomobilenfabrik iſ

t genau: Maſchinenfabrikund
KeſſelſchmiedevonR. Wolf in Magdeburg-Buckau.Anſichtetvon t r Aus
ſtellungbrachtenwir breits in unſererNummer 4

5

desvorigenJahrganges.

A
.

R
.

in B., E
.

F. in J., G
.

S
.

in Kiel, Fritz G. in Berlin,

G
.

W. in Wien, L. v
. O., Kurt H
.

in Berlin, Emma M. in

B – m, G. H. in C., H. B. in H – d., Leopold K. in W., A. H.

in D., „Namez“ in M. Dankendabgelehnt.

A
.
v
.

G
.

in Berlin NO. Sie irren ſich; gemeint iſt hier Philipp
Franz von Siebold, der ErforſcherJapans, ein Enkel von Karl Kaſpar
von Siebold. Nachihm iſ
t

auchdiebetreffendePflanzeSedumJaponicum
Seboldii benannt,die hübſcheAbart desMauerpfeffers,die ihre zierlichen
Blüten bis ſpät in denHerbſthinein treibt. Sehr gutläßt dasPflänzchen
ſichals Einfaſſungvon Gartenbeetenund Gräbernverwenden.Die Ver
mehrungwird einfachdurchZerteilung im Frühjahr vorgenommenund
gehtungemeinraſchvon ſtatten.
Emma R

.

in G
.

Mit cordon bleu bezeichnetoderbezeichneteman
zur Zeit der haute cuisine in Frankreichdas weiblicheKüchengente,das
gleichenRang mit den männlichenKochkünſtlerbeanſpruchendurfte, ja

nochüberdieſengeſtelltwurde. Der Urſprung desAusdruckes iſ
t

nochnicht
ganzklar geſtellt,wahrſcheinlichgeht e

r jedochauf einenVergleichmit dent
blauenBandedesOrdens vom heiligenGeiſtezurück.Das ſelteneVor
kommendieſesOrdensbandeswar ſprichwörtlich,und man wollte daher
wohl nur ſagen,daß eineKöchin,die e

s
in ihren Berufebis zur wirklichen

Künſtlerſchaftgebrachthabe,etwas ebenſoSeltenesundÄ. Begehrens
wertes ſe

i

wie die vielerſtrebteOrdensauszeichnung.
„Das Leben für den Zaren.“ Mit demGrabdenkmaldesbe

rühmtenruſſiſchenKomponiſtenGlinka verhält e
s

ſich folgendermaßen:
Glinka ſtarb am 3

.

Februar 1857 in Berlin, wo e
r weilte, um bei dem

MuſiktheoretikerSiegfriedWilhelm Dehn Studien zu machen.Die Be
ſtattungerfolgtedaſelbſtauf den lutheriſchenDreifaltigkeitskirchhofe,und
überdemGrabewurdeein Denkmalerrichtet.NachvendieUeberreſtedes
Meiſters nachPetersburgübergeführtwordenwaren, ſollte das Denkmal
als gegenſtandslosbeſeitigtwerden,aberauf ErſuchenderSt. Wladmir
brüderſchaftwurde e

s

dieſerüberlaſſenund in demGewölbeder ruſſiſchen
Friedhofskirche in Tegel aufgeſtellt,wo e

s

ſichnochbefindet.
W. J. in Bielefeld, Peter St. in C., Lina M. in K., T. G. in

R., Benno L. in Berlin, G. L
.,

W. B. in Meſſow. Otto Sch. in
Leipzig, B

.

F. in Bz. H. St. in Berlin. Dankendabgelehnt.

E
.

D. 298. Auf die Prüfung tönnenwir bei derHäufung derGe
ſchäfteuns nichteinlaſſen.

H
.

M. im Harz. Am beſtenwendenSie ſich a
n

eineSportzeitung.

A
.

F. in Mailand. Nacheiner Aufſtellungvom 1. Juli dieſes
Jahres zählt die Stadt Leipzig rund 417,700Einwohner; Münchenhat,
nachderGewerbezählungvon Juni dieſesJahres, 390,872Einwohner.
Franz H

.

in C
.

Poetiſchempfunden,doch in der Form nichtvoll
kommen.
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Marianne in Cleveland. Der wirklicheNamederDichterin iſt

Baronin von Maltzahn; ſi
e
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Abenteuer eines Blauſtrümpfchens.
Novelle
V0t

Paut. Sº eyſe.

(Schluß.)

ies konnte Anſorg um ſo weniger verſagt werden,

da er heute den Sonntag zu Ehren ſein

mehr maleriſches als geſellſchaftsfähiges
Sammetröckchen mit einem Sommeranzug vertauſcht
hatte, an dem der ehrbarſte Spießbürger nichts aus
zuſetzen gefunden hätte. Statt des zerfnüllten, ver
regneten ſchwarzen Künſtlerhuts, den er ſchief auf
den linken Ohr trug, beſchattete heute ein neues
Strohhütchen mit einem ſchwarzen Bande ziemlich
wagrecht, nur ein wenig aus der Stirn zurück
geſchoben, ſeine braunen Locken, und ein ſchwarzes

Tüchlein ſtatt des blauen von geſtern trug er um

den Hals geſchlungen. In dieſer tadelloſen äußeren
Erſcheinung gewann er das Vertrauen der Tante
in denſelben Maße, wie er in den Augen der
Nichte dadurch verlor. Auch ſi

e

aber konnte auf

die Länge dem Reiz ſeines muntern Geplauders

nicht widerſtehen. E
r

hatte eine höchſt drollige
Art, die mancherlei komiſchen Figuren, die ihnen
begegneten, zu beleuchten, erzählte ſpaßhafte Ge
ſchichten von ſeinen Studienfahrten im Gebirge und
zeigte ſich in jedem Wort als das, was e

r

auch

im Grunde war, als ein guter, leichtherziger Kamerad,

der für alles Schöne in der Welt ein offenes Herz
und ein Paar offene Augen hatte. Dabei war e

r

flug genug, vor den argloſen Frauen den Tugend

bold zu ſpielen, da ihm doch der Schalk im Nacken ſaß.

Toni konnte ſich nicht enthalten, die Geſellſchaft
des Kunſtmalers ſehr amüſant zu finden, und auch

die Tante mußte hin und wieder in das helle

Lachen der jungen Leute einſtimmen. So wandelten
ſie, mit einigen Ruhepauſen auf den Bänken der
Uferanlagen, wohl zwei Stunden a

n

den rauſchen

den Bergwaſſer dahin und wunderten ſich, als ſi
e

a
n

dem Hauſe der Quaiſtraße wieder anlangten,

wo die Zeit geblieben ſei. Der Maler hätte ſi
e

gern noch beredet, in eine der Gartenwirtſchaften
mit ihm zu gehen, aus denen Militärmuſik erſcholl
und wo ſich's in der linden Sommerabendluft a

n

der Seite eines ſchönen Mädchens lieblich ſitzen
mußte. Davon aber wollte die alte Dame nichts
hören, d
a

ſi
e in ihrem Beamtenbewußtſein die

Geſellſchaft in jenen Lokalen doch zu gemiſcht fand.

Alſo verabſchiedete ſich Tino Anſorg mit ſtillem
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XII.

(S

5
.

Seufzen von den beiden Damen, nachdem e
r

der

jüngeren noch halblaut das Verſprechen abgenommen

hatte, ihn bald einmal in ſeinem Atelier zu beſuchen.

Ein Blick in das Künſtlerleben gehöre doch gewiß

auch zu den „Lebensſtudien“, die ſi
e

ſich zur Auf
gabe geſtellt.

Auch heute, obwohl der Abend noch lang genug

und die Tante durch einen Beſuch in Beſchlag ge
nommen war, brachte e

s Toni nicht zu einem aus
führlichen Brief a

n ihren Landrichter. Sie verglich
ihn in ſtillen mit dem jungen Künſtler, deſſen
lachende Augen und fröhliche Stimme ihr noch ge
genwärtig waren. Auch ihr Mar war ja kein
Philiſter. Sie hatte ihn zuerſt bei einem Lieb
habertheater kennen und ſchätzen gelernt, wo e

r mit
größtem Talent eine humoriſtiſche Rolle durchführte.
Und daß e

r

auch im Leben Spaß verſtehe, hatte

ſi
e oft genug erfahren. Gleichwohl ſtand e
r a
n

deln, was man Liebenswürdigkeit nennt, hinter dem

flotten Herrn Tino zurück, den, meinte die Idea
liſtin, man wohl genial nennen dürfe. Bisher war
ihr Genialität in Fleiſch und Bein noch nicht be
gegnet. Einen Augenblick hatte ſi
e Fritz Rempler

in Verdacht gehabt, ſo etwas wie ein „verbum

meltes Genie“ zu ſein. Aber ſein Morgenbeſuch

hatte ihn gar zu ſehr in ihren Augen geſchadet.

Er freilich ſchien darum nicht mit ihr brechen

zu wollen, weil ſi
e

ſich zurückhaltend betrug.

Als ſi
e

nach Hauſe kamen, hatte ſi
e im Brief

käſtchen a
n

der verſchloſſenen Thür die Viſitenkarte
Klothildens gefunden, die Wohnung war darauf
geſchrieben. Das hatte ſie, d

a

die Dame ſich ihr
ſehr abgeneigt gezeigt hatte, offenbar nur dem „Doktor“

zu danken, dem die Schriftſtellerin nach Tinos Aus
druck wie eine Kloſterfrau ihrem Beichtvater unter
geben war.

So vielerlei Gedanken beſtürmten ſie, d
a

ſi
e

noch

ſpät am offenen Fenſter ſaß und zu den ſilbergrauen

Wipfeln am Abhang drüben und in die flimmernde

Sternennacht hinüberſah, daß ſi
e

trotz ihrer Uebung,

ſich ſchriftlich auszudrücken, weder zu den bewußten
Brief, noch zu den Notizen in ihrem Tagebuch kann,

ja nicht einmal das Gedicht über „die Abgründe

zwiſchen den Menſchenſchickſalen“ zu Papier brachte.
59
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Eine dunkle, ſchwüle Stimmung beherrſchte ſie, ſüß

und unheimlich zugleich, wie wenn ſi
e bisher noch

gar nicht gewußt hätte, was Leben heiße, und nun

ſolle e
s beginnen, freilich nicht ſo wohlfeilen Kaufs,

vielmehr durch aufregende Kämpfe und ſchöne rote

Wunden erobert, zugleich aber in den Pauſen des
Kampfes eine Stillung des Lebensdurſtes verheißend,
wie das junge Herz in der Oede und Dürre der
kleinen Stadt ſich nie hatte träumen laſſen.

- -

In dieſer anmutig beklommenen Gemütsverfaſſung,
immer darauf gerüſtet, etwas Neues und Seltſames

ſich ereignen zu ſehen, wachte ſi
e

auch am andern
Morgen auf, und d

a ihr Klothildens Karte wieder

in die Augen fiel, beſchloß ſie, gleich am Vormittag

den Beſuch zu erwidern, wenn ſi
e

auch nicht die

geringſte Neigung fühlte, den Verkehr ausführlich
fortzuſpinnen.

Das Haus, das auf der Karte bezeichnet war,

erſchien im Innern als eine der nüchternſten, ver
wahrloſteſten Mietkaſernen; drei Stockwerke, von
langen Korridoren durchzogen, auf die ſich die Thüren

der Einzelquartiere öffneten. Hier ſchienen nur
Junggeſellen und -geſellinnen Aufnahme zu finden,

denn a
n jeder Thür war eine Viſitenkarte mit einem

andern Namen angeheftet. Im zweiten Stock, am
Ende des nur notdürftig durch Oberlichte über den

Thüren erhellten Ganges las das Fräulein den
Namen, den ſi

e ſuchte, a
n

der Thür gegenüber den
Fritz Remplers – ohne das Dr. davor. Ehe ſi

e

bei Klothilden anklopfte, ſtand ſi
e

eine Weile und
hörte zu, wie drinnen die Stimme des Doktors mit
eintönigem Nachdruck, aber ſtockend, wie e

s

beim

Diktiren zu geſchehen pflegt, irgend etwas Vortrug.

Sie wäre am liebſten gleich wieder umgekehrt, d
a

ihr daran lag, die Schriftſtellerin allein zu finden
und aus ihrer phlegmatiſchen Verſtocktheit womöglich

herauszulocken. Doch war ſi
e einmal d
a

und fühlte

ſich zu ſtolz, dem hochmütigen Menſchen auszuweichen.
Alſo klopfte ſi

e

herzhaft a
n

und betrat auf Remplers

Herein! das Zimmer.
Es war nicht eben klein, aber mit altem Mobiliar

aller Art dermaßen vollgepropft, daß man ſofort
begriff, der eine Raum habe den verſchiedenſten

Zwecken zu dienen, als Schlaf-, Speiſe- und Arbeits
zimmer. In der Ecke ſtand das noch ungemachte
Bett, über das nur ein alter Shawl gebreitet war,

a
n

der einen Wand neben dem eiſernen Oefchen ein
Tiſch, auf dem ſich die Reſte eines Schinkens nebſt
einigen leeren Bierkrügen und Semmelbrocken be
fanden, am Fenſter aber, a

n

einem großen, mit
Papieren überhäuften Tiſch ſaß die Herrin dieſes
Gemachs, eifrig ſchreibend, was der große Mann
ihr in die Feder diktirte.
Dieſer lag völlig ausgeſtreckt auf einem mit

verſchoſſenem Wollſtoff überzogenen Sofa, in einer
Joppe von ungebleichter Leinwand, die ſchon die
Hälfte ihrer beinernen Knöpfe verloren hatte und
durch vielfache Tintenſpuren ſich als das Arbeits
koſtüm darſtellte. Seine Füße ſteckten in ausgetretenen

Pantoffeln, das Hemd war vorn a
n

der Bruſt offen,
und der Kragen lag auf dem Boden. Der ganze

Zuſtand verriet, daß die beiden Menſchen gewohnt
waren, einander gegenüber ſich völlig gehen zu laſſen,

wie e
s nur Eheleute zu thun pflegen, die nicht mehr

Wert darauf legen, einander zu gefallen.

„Ich bitte tauſendmal um Entſchuldigung, daß

ic
h

zur Unzeit komme und die Herrſchaften in der
Arbeit ſtöre!“ ſagte Toni, im Begriff, ſich gleich
wieder zurückzuziehen. Rempler aber warf das Buch,

aus dem e
r diktirt hatte, a
n

die Wand und ſprang

auf ſeine Füße.
„Wie können Sie denken, verehrte Kollegin,“

rief er, „wir würden Sie ſo entſchlüpfen laſſen!

Ich bin nur daran, Fräulein Klothilde eine Ueber
ſetzung des neueſten Maupaſſant zu diktiren, d

a

ic
h

einen Abſcheu vorm Schreiben habe, – nicht gerade

im Einklang mit meinem Métier, werden Sie ſagen.
Mein Gott, ic

h

habe ja freilich meinen Beruf ver

fehlt. Ich war zum Millionär geboren, als ſolcher
hätte ic

h

Kunſt und Literatur beſchützt, und Sie

würden mich auch in einem eleganteren Negligé an
treffen als dieſes hier, das nur unter Kameraden
paſſiren kann. Fräulein Klothilde erweiſt mir d

ie

Freundſchaft, meinen Sekretär zu machen. Ich geh'
ihr dafür bei ihren eigenen Produktionen mit kol
legialem Rat an die Hand. Haben Sie ihren Roman

in den „Neueſten Nachrichten“ nicht geleſen, der um

Oſtern zu Ende ging? Das ſollten Sie doch nach
holen. Ein großes Talent, verdammt modern, d

ie

Redaktion hat manche der originellſten Stellen g
e

ſtrichen. Aber wollen Sie nicht Platz nehmen, ver
ehrtes Fräulein?“
Toni ſah ſich vergebens nach einem freien Sitz

um. Die wenigen Stühle waren mit Kleidungs
ſtücken, Papieren, einer Kaffeemaſchine belegt. Sie
erklärte, ſi

e

werde ſehr bald wiederkommen. Heute

dürfe ſi
e auf keinen Fall die Arbeitszeit verkürzen.
Bei alledem hatte das ſchlotterige Fräulein a

m

Fenſter, das, in einen alten Schlafrock gekleidet, noch
reizloſer ausſah als in der Abendtoilette, ſich voll
kommen teilnahmslos verhalten, als gelte der Beſuch
überhaupt nicht ihr. Jetzt erſt erhob ſi

e
ſich und

brachte e
s

zu einer fremden halben Verbeugung, da
Fritz Rempler erklärte, wenn ſi

e durchaus ſich nicht
halten laſſe, müßte ſi

e ihm doch erſt die Ehre e
r

weiſen, auch in ſeine Höhle einen Blick zu thun.

Toni hatte nicht die geringſte Luſt dazu, e
r

aber

ergriff ihre Hand und führte ſi
e

über den Korridor

in das Zimmer gegenüber, das im Gegenſatz zu dem

eben verlaſſenen ſich einer gewiſſen Ordnung und

Sauberkeit erfreute. Das Bett war mit einem alten
Eisbärenfell zugedeckt, einige Renaiſſancemöbel ſtanden

a
n

den Wänden, a
n

denen Photographien von
Theaterdamen mit eigenhändigen Widmungen und

etlichen Oelſkizzchen den Beruf des Inwohners a
ls

Kritiker bekundeten.

„Sie wundern ſich über meine luxuriöſe Ein
richtung,“ lachte e

r. „Ich habe aber beſſere Tage
geſehen, dies ſind die Trümmer einer verheirateten
Griſtenz; der Engel von einem Weibe, der mich gegen

den Willen verblendeter ariſtokratiſcher Eltern e
r

wählte, verſchönerte fünf Jahre lang mein Daſein.
Dann freilich – aber einen Schleier darüber! Ic

h



habe ihr vergeben, obwohl mich ſeit der Zeit das
Leben ſchal und unerſprießlich dünkt. Ein heiteres
Intermezzo war mir noch beſchieden: dort in den

Zimmer nebenan wohnte ein halbes Jahr lang eine
Polin – ſehr geniale Malerin – wir waren wie
für einander geſchaffen, in a

ll

unſeren Anſichten und

Bedürfniſſen verwandt – aber dieſe Klothilde, ſonſt
eine Seele von einem Mädchen, nur kennt ihre Eifer
ſucht keine Grenzen. Obwohl ſich's zwiſchen mir

und meiner Zimmernachbarin nur um ein ſeeliſches
Verhältnis handelte, fort mußte ſie. Wenn Sie
mich näher kennten, verehrte Schweſter in Apoll,

würden Sie begreifen, wie ſehr meine geiſtige Spann
kraft unter dieſem Schlage gelitten hat. Ich bedarf
Jugend und Anmut in meiner Nähe, wenn ſich die
Quellen meines Innern erſchließen ſollen. Können
Sie mir's nun verdenken, daß ic

h

die Hoffnung hegte,

Sie würden dies Zimmer beziehen, das ſeitdem
leer geſtanden hat?“
Sie war doch ſchon hinlänglich über ihn auf

geklärt, um ihm kein Wort von allem, was er ſagte,

zu glauben.

„Halten Sie mich wirklich für ſo ganz ungefähr
lich,“ ſagte ſi

e mit einem allerliebſten ſchalkhaften
Lächeln, „daß Fräulein Klothilde mich ohne das
geringſte Bedenken hier einziehen ſehen würde? Das

iſ
t

nicht eben galant, Herr Doktor. Aber zum Glück

kann e
s überhaupt nicht zu der bedenklichen Probe

kommen. Sie wiſſen – ich bin nicht mehr frei,
und ſomit danke ic

h

Ihnen für Ihr großmütiges
Anerbieten, mich die Erbſchaft der ſchönen Polin
antreten zu laſſen, und empfehle mich für heute.
Auf Wiederſehen, Herr Doktor!“
Sie war ihm entſchlüpft, ehe er noch den ſpöttiſchen

Hieb pariren konnte. „Ein Teufelsmädel,“ brummte
er, d

a

e
r ſi
e

am Ende des Ganges verſchwinden

ſah. „Aber wart, wir fangen Dich doch noch. Was
die kleine Kröte für Augen hat, wenn ſi

e boshaft
aufgelegt iſt! Wer hätte das in dieſem Provinz
blauſtrümpfchen geſucht!“

-X

Indeſſen verließ beſagtes Blauſtrümpfchen auch
dieſes Haus mit dem Gefühl der Enttäuſchung und
dem Vorſatz, dieſe zwei Treppen nie wieder hinauf
zuſteigen.

Bei ihrem Bemühen, auch in dies Stück Menſchen
leben einen Blick zu thun, war ſi

e ja freilich auf
manches geſtoßen, was in gewiſſem Sinne hinläng

lich „intereſſant“ genannt werden durfte. Um ſo mehr

aber war ihr die Beobachtung auffallend, daß ſi
e

ſich im Grunde ihres Herzens für dies Stück Wirk
lichkeit ſo wenig wahrhaft intereſſiren konnte, wie

für die Schickſale ihrer beiden ſo ungleichen Jugend

freundinnen. Wie ſich's hätte verlohnen können,
die Menſchen und Zuſtände, die ſi
e

ſeit den paar

Tagen kennen gelernt, dichteriſch zu „verwerten“,

konnte ſi
e

nicht entfernt ſich vorſtellen, denn auch die

höchſt ariſtokratiſche Luft in Kittys Boudoir erſchien ihr
heute im Nachgefühl, nachdem der erſte Reiz ver
flogen war, ebenſo widerwärtig, wie ſi

e

den Geruch

der friſchen Windeln bei der glücklichen jungen
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Mutter proſaiſch gefunden hatte. Klothildens Heim
aber kam ihr vollends abſtoßend und nicht ſonderlich
literaturfähig vor.

Es begann ihr alſo nachgerade ihr ganzes Unter
nehmen, die höhere Welterfahrung gleichſam wie

eine reife Frucht vom Baum des Lebens zu ſchütteln,

verfehlt und gezwungen zu dünken, und eine be
ſchämende Ahnung überſchlich ſie, dieſer Kurſus, den

ſi
e in der Hochſchule der Menſchenkenntnis durch

zumachen beſchloſſen, werde am Ende nur ein dürf
tiges Ergebnis haben. In dieſer aufregenden Selbſt
ſchau, o

b

ſi
e

ſich auch in ihrer Berufswahl nicht

etwa getäuſcht hätte, d
a

ſi
e

noch gar keine Fort
ſchritte verſpürte, leuchtete plötzlich die feine, beweg

liche Geſtalt des Malers vor ihr auf, die einzige,
die ihr eine ernſtliche pſychologiſche Neugier erweckte.
So einer war ihr weder im Leben noch in Büchern
bisher begegnet, und ſelbſt zum Helden eines Romans

ſchien e
r ihr ausgezeichnet zu paſſen, ſo daß ſi
e zu

nächſt beſchloß, alle anderen beiſeite zu werfen und
„Leben, Thaten und Meinungen“ Tino Anſorgs
zum Gegenſtand eines eindringenden Studiums zu

machen.

Als ſi
e

nach Hauſe kam, hielt ihr die Tante

ein Briefchen ihres Verlobten entgegen. Zwei kleine

Seiten ſeiner feſten, nachdrücklichen Schrift, nicht
eben unzärtlich, doch nicht darnach angethan, in

einen „Briefwechſel für Liebende“ aufgenommen zu

werden.

Ihre Mitteilungen aus der großen Stadt, ſchrieb
der Herr Landrichter, die ihm übrigens kein ſonder
liches Heimweh erregten, ließen ihn mit Vergnügen

erkennen, daß ſi
e ihren Zweck vollkommen erreiche

und ſo viel Stoff für ſpätere poetiſche Verarbeitung
ſammle, daß ſi

e

bald für ein Dutzend Bände genug

haben werde. Die Welt ſcheine ſich übrigens ſeit
der Zeit, wo e
r als junger Rechtspraktikant durch
die Münchener Gaſſen geſchlendert ſei, ſtark ver
wandelt zu haben. Damals ſeien ihm ſolche Menſchen,

wie ſi
e ihr jetzt ein ſo hohes pſychologiſches Intereſſe

abgewännen, als ſehr alltägliche Narren oder Schufte

erſchienen. Möglich auch, daß ſein richterlicher Beruf
ihn daran gewöhnt habe, ſich mit dem ſchönen Schein,

auf dem die Poeſie beruhe, ſo wenig als möglich
einzulaſſen, ſondern auf das Innere zu dringen,

das infolge der Erbſünde ziemlich durchgehend nichts
nutzig zu ſein pflege. Sie aber möge nur fortfahren,
die Dinge und Menſchen mit ihren Augen anzuſehen.

Wenn von dieſen ſpäter einmal die Schuppen fallen
würden, ſe

i

das nicht allzu ſchmerzhaft. Auch möge

ſi
e bleiben, ſo lange ſi
e

noch etwas zu ſtudiren finde.

Er entbehre ſi
e freilich. Aber e
r

habe ſich ja von
vornherein ſagen müſſen, als e

r ſein Lebensglück a
n

ein ſchreibendes Fräulein knüpfte, daß e
r ihren

Beſitz mit der deutſchen Nation zu teilen haben würde.
Die Rivalität mit einer ſo gewaltigen Macht ſe

i

zwar unbequem, habe aber das Gute, daß ſi
e ihn

vor jeder andern kleinlichen Eiferſucht auf Einzel
perſonen bewahre, ſo daß weder der geniale Doktor,

das Haupt der freien Vereinigung, noch der kleine

Maler im Sammetrock ihm ſeine Nachtruhe raube.

Niemand wird e
s verwunderſam finden, daß



Unariano Barbaſan: Pº"



3iehende Muſikanten in Italien.



470 Aeßer Land und Aleer.
-

der Ton dieſes Briefes die Empfängerin aufs
unerfreulichſte berührte. Bei aller ſcheinbaren Ver
ehrung ihres Talentes und Reſpektirung ihres

Berufs klang doch nur allzu deutlich eine gewiſſe
pädagogiſche Herablaſſung durch, wie einem unreifen
Kinde gegenüber, das man mit leiſem Lächeln einem

Schatten nachjagen laſſen mag, überzeugt, es werde
des Spiels bald müde werden. Vollends empörend
war die ſelbſtgefällige Sicherheit, mit der dieſer Herr
Bräutigam ihrem Verkehr mit den intereſſanteſten
jungen Männern von fern zuſah. Wußte er ſo
genau, was eine leidenſchaftliche junge Dichterſeele

zu ihrem Glück bedurfte, und konnte er ſich zutrauen,

ihr das alles zu bieten, ihren „Lebensdurſt“ ein
für allemal zu ſtillen, ſo daß das Rauſchen ferner
Quellen und Ströme ſi

e

nie mehr ſehnſüchtig hinaus
locken würde?

Sie war über Tiſche ſehr nachdenklich, zeigte
auch dieſen zweiten Brief nicht, wie den erſten, viel
verliebteren, der Tante, der ſi

e

auch von ihrem

Beſuch b
e
i

der Schriftſtellerin nur mit zwei Worten
berichtete. Auch als ſi

e

am Nachmittag ſich wieder

zum Ausgehen rüſtete, fand ſi
e

nicht für gut, ihr
Ziel anzugeben. Denn ſo frei ſi

e

ſich der alten
Dame gegenüber geſtellt hatte, war ſi

e diesmal doch

nicht ſicher, nicht einige mißbilligende Worte oder
Winke mit auf den Weg zu bekommen.

Sie brannte nämlich vor neugierigem Ver
langen, der Einladung Tino Anſorgs in ſein
Atelier zu folgen, und zwar wünſchte ſi

e dies

Abenteuer ohne das ſchützende Geleit der Tante

zu beſtehen, die am Ende dazu bereit geweſen wäre,

ihr als Gardedame zu dienen. In Künſtlerromanen
hatte ſi

e

ſo verführeriſche Schilderungen angetroffen,

wie e
s in den Werkſtätten der Herren Maler zu

zugehen pflege, daß ſi
e

e
s für ihre Pflicht hielt,

auch in dieſe Region des modernen Lebens einen

Blick zu thun, zumal ihr, wie geſagt, der Charak
terkopf des jungen Künſtlers eines beſonderen Stu
diums wert ſchien.

Er hatte ihr geſagt, daß ſi
e mit der Trambahn

vom Denkmal des Königs Mar bis unmittelbar
vor das Haus in der Thereſienſtraße gelangen könne,

auf deſſen Hof ſi
e das Ateliergebäude, in dem e
r

hauſe, finden werde. Zu anderen Zeiten war e
s

ihr immer ein beſonderes Vergnügen geweſen, in

einem der großen offenen Wagen ſo luſtig durch die

Straßen hinzurollen, das aus- und einſteigende

Publikum zu beobachten und ſich ſo frei und un
bekannt zu fühlen. Heute aber empfand ſi

e

eine

ſeltſame Unſicherheit, als ginge ſi
e

denn doch einem

halsbrechenden Abenteuer entgegen, und hätte ſi
e

ſich

nicht vor ſich ſelbſt geſchämt und der Feigheit zeihen
müſſen, wäre ſi

e

noch im Hof des bezeichneten Hauſes

wieder umgekehrt. Aber ſo hinter die Schule zu

gehen, ſchien ihr doch unwürdig.

So ſtieg ſi
e langſam die Treppen des Atelier

hauſes hinauf, las a
n

den Thüren die unbekannten
Namen, daneben die Warnungen: Kein Modell ge

braucht! oder: Betteln und Hauſiren verboten! und

ſtand endlich mit Herzklopfen vor einer Thür im

dritten Stockwerk ſtill, a
n

welcher eine Karte den

Namen Tino Anſorg trug, neben einem Schiefer
täfelchen zu beliebigen Notizen.

Auch jetzt noch fühlte ſi
e

ſich einen Augenblick

verſucht, ihren Namen auf das Täfelchen zu ſchreiben
und ſich eilig davon zu machen. Dann aber nahm

ſi
e

einen herzhaften Anlauf und klopfte laut und
vernehmlich an.

Es dauerte einige Sekunden, bis ſich's drinnen
rührte. Dann öffnete ſich die Thür zu einem hand
breiten Spalt, hinter dem das Geſicht des Malers
mit einer abweiſenden Miene erſchien. Sofort aber
verwandelte ſich dieſer unwirſche Ausdruck in einen
freudeſtrahlenden, die Thür wurde weit aufgethan,
und den Malſtock wie ein ſalutirender Soldat vor
ſich hin ſtreckend, die Palette vor die Bruſt gedrückt,
rief der junge Menſch mit ſeinem fröhlichſten Ton:
„Sie ſind es, teuerſtes Fräulein? Ja, das

iſ
t

etwas anderes. Bitte, treten Sie doch ein.
Ich habe zwar gerade Modell, aber ic

h

war ohne
hin ſchon fertig, und vor Ihnen habe ic

h

keine

Geheimniſſe.“

Er war von der Schwelle zurückgetreten, um ſi
e

einzulaſſen. Sie zauderte aber noch in ſichtbarer
Beſtürzung, ſeiner Einladung zu folgen, draußen

auf dem Gange. Denn im Innern des Ateliers,
auf einem etwas erhöhten Sitz, mit dem Rücken
gegen die Thür, ſah ſi

e

die ganz gewandloſe Geſtalt
eines Mädchens, das jetzt, ohne ſeine Stellung zu

verändern, das Geſicht nach dem Eingang umwendete
und mit ziemlichem Gleichmut den fremden Eindring
ling betrachtete. Das Licht, das aus dem breiten,
viereckigen Nordfenſter über Schultern und Nacken

des ſchlanken Geſchöpfes fiel, zeigte eine tadelloſe
Bildung, während das Profil weder in den Linien
noch im Ausdruck etwas Anziehendes hatte.

„Aber Sie ſtören mich durchaus nicht,“ rief der
Maler, indem e
r Tonis Hand ergriff, ſi
e

über die

Schwelle zu führen. „Ziehen Sie ſich nur wieder
an, Fräulein,“ wandte e
r

ſich a
n

das Modell.
„Morgen wieder um dieſelbe Zeit. Uebrigens brauchen
Sie ſich nicht zu geniren, das gnädige Fräulein iſ

t
auch Künſtlerin, wenn ſi

e

ſich auch auf Federzeich
nungen beſchränkt. Nein, wie lieb von Ihnen, daß
Sie mir die Ehre geben! Bitte, hier herein. Es

iſ
t

eine ſo greuliche Unordnung, und wenn man aus

dem Dunkel kommt, iſ
t

man geblendet. Da können
Sie gleich kritiſiren, was ic

h

eben gemacht habe.

Das Fräulein hat den ſchönſten Rücken in ganz
München, aber e

s iſ
t

um verrückt zu werden, die
Kunſt bleibt immer hinter einer ſo vollendeten Natur
zurück. Dies iſt ſchon die dritte Studie, wieder in

anderer Beleuchtung. Treten Sie, bitte, hieher,
ſonſt haben Sie den Reflex vom Fenſter. Nicht
wahr, der Halsanſatz, und wie die Linie hier nach
der Hüfte hinunterſchweift –“
Toni war, noch immer ſtumm, d

a

die ganze

Scene ihr nicht geheuer war, vor die Staffelei ge
treten, während das Modell von ſeinem Sitz herunter
ſtieg, um hinter einer ſpaniſchen Wand ſeine Toilette

zu machen. Sie that, als ſtudire ſi
e

den farbigen

Akt aufs genaueſte, war aber mit all ihren
Gedanken noch bei dem unerhörten Eindruck,



den ſi
e

beim Eintritt empfangen hatte. Erſt nach
und nach, als der Maler die beiden anderen Studien
hervorholte und neben die heutige ſtellte, gewann ſi

e

ſo viel Unbefangenheit, ein paar gleichgiltige Be
merkungen zu machen.

Inzwiſchen hatte das Mädchen hinter dem Schirm

ſich fertig angekleidet und trat nun hervor, ſich mit
einem Kopfnicken verabſchiedend. Tino begleitete ſi

e

bis a
n

die Thür und drückte ihr ein Geldſtück in

d
ie Hand.

„Sie haben geſehen,“ ſagte e
r,

zu Toni zurück
kehrend, „wie dicht das gute Mädel ſich verſchleiert
hat. Sie iſ

t gar kein gewerbsmäßiges Modell,

ſondern die Tochter einer armen Wäſcherin, die jetzt

ſeit ſechs Monaten erkrankt iſ
t

und nichts mehr ver
dienen kann. Da mußte das Mädel für ſi

e ein
ſpringen, ſperrte ſich anfangs dagegen, aber einer

meiner Freunde, der in demſelben Hauſe wohnt,

beredete ſi
e

endlich. Von dem iſ
t

ſi
e dann zu mir

gekommen, und jetzt findet ſi
e

nichts mehr dabei.

E
s

iſ
t ja auch ein Vorurteil, denn am Ende, wozu

hat der Schöpfer ſein Meiſterſtück, den menſchlichen
Körper, geſchaffen, wenn Künſtleraugen – in aller
Zucht und Andacht, verſteht ſich – ſich nicht daran
freuen ſollen?

„Da ſehen Sie, verehrtes Fräulein,“ fuhr e
r

fort, einen großen Blendrahmen herbeiſchleppend,

auf dem eine Kohlenſkizze entworfen war, „hier
vlage ic

h

mich nun ſchon ſeit Monaten und kann
mit der Kompoſition nicht ins reine kommen. Sie
ſehen, e

s

ſollen die drei Grazien werden, von denen

ic
h

Ihnen ſchon geſprochen habe, eine Ueberſetzung
ins Moderne, verſteht ſich, drei reizende Mädel am
Strande eines Sees, die vor oder nach dem Bade
ſich zuſammenducken. Die Alten haben ſich's bequem
gemacht, ſowohl die antiken Bildhauer als ein gewiſſer
Raffael und ſpäterhin Canova und Thorwaldſen.

Die ſtellten nur einfach drei reizende junge Frauen
zimmer neben einander, meiſt ſich mit den Armen
umſchlingend und ſo, daß der ganze Zauber des
weiblichen Körpers von allen Seiten zur Geltung

kam. Wir aber haben mit den Göttinnen und allem
Mythologiſchen gebrochen, wir verlangen irgend eine
menſchliche Situation, in der drei ſchöne Mädels
zuſammen ſitzen, ſtehen oder liegen können, und d

a

thut einem eben die Wahl weh. Ich hab's auf
zehn verſchiedene Arten probirt, jede hat was für
ſich, und jedenfalls muß ein ſchöner Rücken dabei
ſein. Aber das bloße dumme Hinſitzen genügt mir

nicht. Was meinten Sie dazu, wenn das Mädchen

e
in Opernglas vor den Augen hielte und etwa nach

dem andern Ufer hin vigilirte, o
b

d
a

keine indiskreten

Beobachter ſich verſteckten?“

Er holte ein Blatt herbei, auf dem e
r

die Figur

in dieſer Haltung entworfen hatte. Toni fühlte,
daß ihr mehr und mehr das Blut ins Geſicht ſtieg,

ſi
e wollte aber um nichts in der Welt prüde er

ſcheinen, zumal der Künſtler die Sache ganz ernſt

Und ohne jeden Hauch von Frivolität behandelte.
Endlich warf e

r ſelbſt alle dieſe Vorſpiele in die

Ecke und fuhr ſich mit einer verzweifelten Miene
durch d
ie Haare.
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„'s iſ
t

um wahnſinnig zu werden!“ rief e
r.

„Man predigt immer: Natur! nur Natur! Aber
wenn man ſich ihr ganz auf Gnade und Ungnade

ergibt, tyranniſirt ſi
e

einen ſo unbarmherzig, daß

man erſt recht nichts zu ſtande bringt. Die alten
Zöpfe, die Idealiſten, hatten gut lachen. Die dachten

ſich was aus, und erſt wenn ſi
e ans Ausführen

gingen, nahmen ſi
e Natur dazu. Hätt' ic
h

meine

Gruppe erſt im Kopf fertig komponirt, ſo wäre ic
h

jetzt aus aller Not. So aber habe ic
h

mich von

meinen Modellen anregen laſſen, und nun möchte ic
h

alles machen und mache nichts!“

Sie warf jetzt ein paar weiſe Wörtchen hin, ihn

zu tröſten, worauf er aber nicht ſonderlich hinzuhören

ſchien. Er betrachtete ſi
e nur unverwandt, während

ſi
e ſprach, und ſagte plötzlich: „Bitte, bleiben Sie

ſo einmal ſtehen, ein wenig mehr nach rechts – ſo!
O, das iſt göttlich! Wollen Sie einmal ſelbſt ſehen?“
Er hielt ihr einen kleinen Handſpiegel vor und ſagte
dann: „Ich wäre der glücklichſte Menſch auf tauſend
Meilen im Umkreis, wenn ic

h

Sie ſo malen dürfte.

Sehen Sie, ic
h

habe ſogar ſchon angefangen, aus

dem Kopf, genau in dieſer Stellung, die mich ſchon
bei unſerer Promenade geſtern entzückt hat, ſo daß

ic
h

ſi
e mir merkte.“ E
r

zog einen großen Papp
deckelhervor, auf dem in Paſtellfarben der angefangene
Kopf ſich befand, etwas idealiſirt, aber nicht zu ver
kennen. „So muß ic

h

e
s machen, gerade in dieſer

Beleuchtung. Sagen Sie, wollen Sie mir die über
ſchwengliche Gunſt erweiſen, mich zum glücklichſten

aller Sterblichen machen? In drei, vier Sitzungen

iſ
t

e
s gethan.“

Sie hatte die Skizze aufmerkſam beſchaut und
fühlte die größte Luſt, auf dieſe Art verewigt zu

werden. Doch war ihr manches dabei nicht un
bedenklich. Nur um Zeit zur Ueberlegung zu ge
winnen, ſagte ſie:

„Ich weiß nicht, o
b

mein Bräutigam damit ein
verſtanden ſein wird.“
„Ihr Bräutigam? Glauben Sie, daß wir den

noch lange fragen werden? Wenn's noch Ihr Ge
mahl wäre! Aber was für Rechte hat dieſer un
ſelige Menſch ſchon jetzt über Ihr Thun und Laſſen!
Nein, hinter ſeinem Rücken werden Sie mir ſitzen,

und e
r

kann hernach froh ſein, wenn ic
h

eine Kopie

des Bildes für ihn mache. Zunächſt aber laſſen
wir alle Bräutigams aus dem Spiel, und Sie thun
mir dieſen ungeheuren Gefallen wie ein guter Kame
rad dem andern. Ha, was die Vogelſcheuchen in

der freien Vereinigung für Augen machen werden,

wenn ſi
e davon erfahren!“

„Ich mache e
s zur Bedingung, Herr Anſorg,“

verſetzte ſi
e

ſehr ernſt, „daß kein einziger Menſch

davon erfährt. Das müſſen Sie mir ſchwören.
Nur wenn e

s

ſich um eine Ueberraſchung für meinen
Bräutigam handelt, kann ic

h

darein willigen, und

über den Preis müſſen wir uns auch erſt noch ver
ſtändigen.“

Dazu war er nun nicht zu bringen, zumal e
r

nicht wiſſen könne, wie viel Arbeit das Bild ihn
koſten werde. Die Kopie für den Herrn Landrichter
werde dieſen nicht arm machen. Schweigen wolle
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er gern. Sie möge dann nur am Vormittage
kommen, wo er in der Regel keine Beſuche empfange.

Und nicht in dem hochanſchließenden Kleide, wenn

er bitten dürfe, wenigſtens ein biſſel das Hälschen
frei gelaſſen, was man einen „freundlichen Blick“

nenne. Gerade ihr Halsanſatz ſe
i

ſo ſchlank und zart

und doch auch kraftvoll – und dergleichen Schmeichel
worte mehr.

Sie war ganz wie taumelig von allem, was ſi
e

gehört und geſehen hatte, als ſi
e das Atelier

verließ mit den Verſprechen, gleich morgen wieder

zu kommen. Und noch war ſi
e

nicht ſo tief in das

verführeriſche Verhältnis zu dem jungen Maler ver
ſtrickt, als daß ſi

e

nicht Gefahr gewittert und ſich

vielleicht doch noch zurückgezogen hätte, wäre e
r ihr

nicht mit ſo äußerſter Beſcheidenheit, die faſt a
n

(Ehrerbietung grenzte, begegnet. So aber konnte ſi
e

ſich auf dem Heimweg zur Tante dem bezaubernden

Gefühl überlaſſen, das jeder Evastochter das liebſte
iſt, ein Geheimnis zu haben, welches ſich auf der
ſchmalen Grenze einer reizenden Gefahr hin bewegt

und mit nachtwandleriſcher Kühnheit ſich vor den

Fallen zu hüten, während man zugleich die ganze

Wonne des verbotenen Spieles auskoſtet.

--

Pünktlich um zehn Uhr am andern Vormittage

erſchien ſi
e wieder in Herrn Tinos Atelier, von dem

Maler mit einer ſo ehrfurchtsvollen Dankbarkeit
empfangen wie eine junge Fürſtin, die ſich zum
Beſuch in der Hütte eines Leibeigenen herabläßt.
Das beruhigte ſi

e von neuem darüber, daß durch

aus nichts Bedenkliches ſe
i

bei einer ſolchen Sitzung

unter vier Augen. Auch daß der Maler die Atelier
thür abſchloß, um jede Störung fernzuhalten, erhöhte
nur ein wenig das angenehme Gruſeln, das ſi

e

bei

dem Gedanken überlief, was wohl die Kaffeeſchweſtern

ihres kleinen Provinzneſtes dazu ſagen würden, wenn

ſi
e

ein bisher ſo untadeliges junges Mädchen auf
demſelben Stuhle ſitzen ſähen, den geſtern ein be
zahltes Modell eingenommen, und nun vollends den

Maler belauſchen könnten, der ſich das Taſchen
kämmchen des Fräuleins ausbat, um ihr Haar ein
wenig freier zu ordnen. Er benahm ſich dabei

freilich ſo muſterhaft diskret, wie nur irgend ein
Hoffriſeur, der den Haarputz einer Hoheit für einen
Ball zu beſorgen hat. Und ſi

e

ſelbſt hatte auch

wieder ihre kühle, unnahbare Miene aufgeſteckt, die

den guten jungen Mann im ſtillen zur Verzweiflung

brachte.

Sie ſah dann aber in ihrer maleriſchen Stellung

und Zurichtung ſo unglaublich reizend aus, daß das
Glück, ſi

e ſo mit ſchönſter Muße betrachten zu

dürfen, alle anderen Wünſche einſtweilen überwog

und Tino Anſorg freudig ans Werk ging. Er fand
dabei auch ſeine muntere Sprache wieder und brachte

ſo drollige Geſchichtchen und krauſe Einfälle vor,

daß ſein Modell gleichfalls in die heiterſte Stimmung

geriet. Dabei gefiel ſi
e

ſich ausnehmend in den
luftigen Koſtüm, das zu der ganzen Umgebung beſſer
paßte als ihre gewöhnliche Toilette. Ihre klugen,
dunklen Augen gingen, während ſi

e

im übrigen ſich

nicht rührte, neugierig a
n

den Wänden herum und

hefteten ſich a
n

die hundert ihr ganz neuen Gegen
ſtände, mit denen dieſe Malerwerkſtatt wie die meiſten

anderen ausgeſtattet war. Dieſer Raum erſchien ihr
als eine Welt für ſich, völlig abgetrennt von der
nüchternen, farbloſen Alltagswelt d

a draußen, und

der darin herrſchte, ein beneidenswerter Mann.
Wie ſi

e im übrigen zu ihm ſtand, war ihr nicht
völlig klar. Sie hatte genug lyriſche Gedichte ge

macht und auch durch ihren Brautſtand einige Ver
trautheit mit ihrem Herzen gewonnen, ſo daß ſi

e

ſich ehrlich ſagen konnte, ſi
e ſe
i

keineswegs in dieſen

braunen Lockenkopf, das zierliche Spitzbärtchen und
die kühn und treuherzig blickenden Augen dieſes jungen

Künſtlers verliebt. Gerade daß ſi
e in ſeiner Nähe

nicht die geringſte Befangenheit ſpürte, beruhigte ſie,

d
a

ſi
e wohl gedachte, wie ihrem Bräutigam gegen

über ein Gefühl der Unterordnung ſi
e nie verließ,

ſo wenig e
r

ſeine Ueberlegenheit geltend machte. Sie
hatte aber auf den vielumworbenen Mann, der mit
höflicher Gleichgiltigkeit die geſamte Weiblichkeit des

Städtchens behandelte, ſo ſcheu und faſt furchtſam
geblickt, daß ſi

e

erſt nicht recht glauben konnte, e
s

ſe
i

ihm ernſt mit ſeiner Werbung. Dieſe Stimmung

war freilich mit der Zeit gewichen, ſi
e

hatte ſich

raſch genug darein gefunden, dem großen, energiſchen
Mann, der ſich ihr gegenüber ſo fügſam zeigte,

den kleinen Fuß auf den breiten Nacken zu ſetzen.

Immer aber blieb eine heimliche Sorge in ihr rege,
der Gefeſſelte möchte ſich eines ſchönen Tages ſeines

Herrenrechts beſinnen, ſo daß ſi
e

ſich wohl hütete,

die Zügel zu ſtraff anzuziehen.

Eine ſolche Furcht lag ihr Tino gegenüber ganz
fern. Sie nahm ſeine unverhohlene Schwärmerei

ohne ein Gefühl der Verpflichtung hin, und d
a

ſi
e

ein gewiſſenhaftes Menſchenkind war, hütete ſi
e ſich,

ihn durch ausgeſuchte Koketterie zu irgend welchen
Anſprüchen zu berechtigen. Es war ganz in der
Ordnung, daß ſi

e ihm gefiel, d
a

ſi
e

hübſch war und

e
r

ein Kunſtjünger. Und daß ſi
e

a
n

ſeinem un
gebundenen Geſpräch Vergnügen fand, konnte auch

niemand ihr zum Verbrechen machen. So durfte

ſi
e

dieſe Epiſode in ihrer Münchner Studienreiſe
ſorglos genießen, und wenn ſpäter einmal in einer
Künſtlernovelle dieſe Eindrücke verarbeitet würden,

brauchte ſi
e niemand Rechenſchaft darüber zu geben,

wer ihr dabei Modell geſeſſen.
Etwa eine Stunde hatte die Sitzung gedauert,

d
a ſprang Tino auf und erklärte, e
r

müſſe eine

Pauſe machen, e
r fühle ſich förmlich hypnotiſirt, da

e
r ihr ſo lange in die Augen geſehen habe. Sie

lachte, ſtieg von ihrem Podium herab und trat vor
das Bild, das ihr ausnehmend gefiel. Sie kamen
dabei in ein kleines theoretiſches Kunſtgeſpräch, bei

dem der Maler ausrief, es ſe
i

fabelhaft, wie wenig

ſi
e von der Malerei verſtehe, obwohl ſi
e ſonſt als

eine junge Muſe über Gott und die Welt die weiſeſten
und denkwürdigſten Ausſprüche zu thun wiſſe. Das
wollte ſi

e erſt nicht Wort haben, d
a

ihr Vater ſi
e

ſchon als kleines Mädchen mit in den Kunſtverein
genommen habe. Freilich fehle e

s in der Provinz

a
n aller Gelegenheit, ſich weiterzubilden. Wenn ſi
e
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ihn zum Lehrer annehmen wolle, verſetzte der Maler,
ſo getraue er ſich, in vierzehn Tagen aus ihr eine
ganz reſpektable kleine Kunſtkennerin zu machen, nur
könne das freilich nicht ohne den Anblick wirklicher

Kunſtwerke geſchehen. Wie aber wär's, wenn ſi
e

ſich jedesmal nach der Sitzung ein Stündchen in

eines der Muſeen verfügten? Wenn ihr das recht
wäre, könnten ſi

e gleich heute mit dieſem Kurſus
der Aeſthetik beginnen; die Pinakothek ſe

i

ohnehin

nur hundert Schritte weit von ſeinem Atelier entfernt.

Auf dieſen Vorſchlag ging das Fräulein nach
kurzem Bedenken mit Vergnügen ein. Da ſi

e ſo

gut wie gar keine Bekannte in der großen Stadt
hatte, konnte e

s ihrem Ruf nichts ſchaden, wenn
man ſi

e in Geſellſchaft eines jungen Künſtlers die
Säle der verſchiedenen Kunſtſammlungen durchwandern
ſah. Bei ihren einſamen Beſuchen dort hatte ſi

e

mit Schrecken bemerkt, daß ſi
e

dieſer Fülle des Schönen
gegenüber ſich wie verraten und verkauft vorkam.

Nun ſollte dieſem Uebel abgeholfen werden und auf
eine ſo erfreuliche Art.

SH

Bei der freien Vereinigung ſich wieder einzufinden,
hatte Toni entſchieden abgelehnt, und was der Maler
ihr jetzt, d

a e
r

die Mitglieder nicht mehr zu ſchonen

hatte, von einzelnen derſelben erzählte, beſtärkte ſi
e

in ihrem Entſchluß. Tino ſelbſt beſuchte die Abend
geſellſchaft nicht mehr. Er hatte einmal noch ſich in

dem Café blicken laſſen, aber nach einem heftigen

Zank mit Fritz Rempler ſich für immer verabſchiedet,

d
a

e
r

e
s

nicht mit anhören konnte, den hochmütigen

Menſchen von ſeiner Angebeten als von einem in
ſipiden Gänschen ſprechen zu hören.

Er ſchwamm in der reinſten Glückſeligkeit. Hatte

e
r

e
s

doch dahin gebracht, drei volle Stunden des
Tages die liebliche Geſellſchaft des ſchönen Geſichts

zu genießen, und hielt ſich nach ſeiner leichtherzigen

Natur den Gedanken, wie lange die Wonne währen
möchte, beharrlich fern. Bei der zweiten Sitzung

hatte das Fräulein die Photographie ihres Verlobten
mitgebracht, um ſi

e

dem guten Freunde, dem ſi
e ſo

viel von ihrem jungen Leben erzählt, als eine der wich
tigſten Illuſtrationen dasſelbe zu zeigen. Der aber
hatte nur einen kurzen Blick auf das Kärtchen geworfen,

etwas Unverſtändliches gemurmelt und mit einem

Achſelzucken das Bild zurückgegeben. Mit dieſem
Biedermann getraute e

r

ſich den Vergleich wohl noch
auszuhalten, zumal e

r

auch in einer leidlichen
äußeren Lage war und außer ſeinem kleinen Ver
mögen auf den Verkauf ſeiner witzigen Genrebildchen
rechnen durfte. Warum alſo ſollte e

r ein für alle
mal die Flinte ins Korn werfen? Waren nicht ſchon
andere Verlobungen zurückgegangen, wenn ſich ein

Bewerber zeigte, der einem unerfahrenen ſchönen

Kinde die Meinung beizubringen vermochte, e
s

habe

ſich bei ſeiner erſten Wahl geirrt und e
s

ſe
i

ſeine
Pflicht, das offen einzugeſtehen?

Aber ſeltſam – ſo ſehr e
r fühlte, daß e
r in der

Gunſt und guten Meinung der jungen Muſe täglich
große Fortſchritte machte, zu der richtigen Hingebung,

die e
r

bei anderen Mädchen gefunden, wollte e
s

bei
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dieſer nicht kommen. Er ſah deutlich, daß zuweilen,
wenn e

r ihr leidenſchaftliche Hiſtörchen erzählte oder

in der Pinakothek vor einer etwas bacchantiſch an
gehauchten Leinwand ſeine Erläuterungen machte,

ihr Blut in eine ungewohnte Wallung geriet, ein
kleines Feuer in den ernſten dunklen Augen auf
glomm und ihre Bruſt ſich lebhafter hob und ſenkte.
Trat e

r dann aber nur einen Schritt näher a
n

ſi
e

heran, oder verſuchte gar unter einem Vorwande

ſi
e anzurühren, ſo zuckte e
s wie ein elektriſcher

Schlag durch ihre ſchlanke Geſtalt, und um den roten

Mund erſchien jener kleine pedantiſche Zug, der ihn
von der Hoffnungsloſigkeit all ſeiner Liebesmühen
überzeugte.

So verging die Woche, und der Sonntag kam
heran, a

n

dem die letzte Sitzung ſtattfinden ſollte.

Der Maler hätte das Ende gern ins Unabſehliche
hinausgeſchoben. Aber ſein Modell fand e

s nun

doch a
n

der Zeit, die Beſuche im Atelier einzuſtellen,

die mehr und mehr ihrer Phantaſie, wenn auch nicht

ihrem Herzen, gefährlich zu werden drohten.
Nie zuvor hatte ſi

e mit einem jungen Manne
in ſo vertraulichem täglichem Verkehr gelebt, d
a ihr

Bräutigam anfangs nur auf eine Abendſtunde ge

kommen war, ſo lange der Papa gelebt, während
des Trauerjahrs aber ſi

e nur zu Spaziergängen

abgeholt hatte, d
a

ſi
e mit ihrer alten Magd das

Häuschen allein bewohnte. Und nun hatte ſi
e

ſich

täglich in die Wohnung dieſes Fremdlings gewagt,

die mit ſehr zwangloſen Studien zu allerlei Grazien
bildern tapeziert war und durch die Abgeſchloſſenheit

gegen jede Störung einen intimen Reiz erhielt.
Was aber bedenklicher war: der Zuſtand ihres

guten Freundes verſchlimmerte ſich dergeſtalt, daß ſi
e

einen Stein hätte im Buſen tragen müſſen, wenn

e
s

ſi
e

nicht hätte ſchmerzen ſollen, dem Aermſten

nicht helfen zu können. Sie äußerte dieſes Gefühl

in einem längeren Gedicht, das ſi
e ihm nach der

notwendig gewordenen Trennung zuſenden wollte.

Es war acht ſechszeilige Strophen lang und variirte
die Eingangszeilen von Schillers Ritter Toggenburg

auf die zarteſte und liebenswürdigſte Weiſe, ſprach
zum Schluß die Hoffnung aus, wenn ſi

e

beide ſich

im Greiſenalter wieder begegneten, auf dieſe Früh
lingsſtürme mit Lächeln zurückzublicken, und ſagte dem
treuen Gefährten einſtweilen Dank für die weiten,

freien Blicke in die Zaubergärten der Kunſt, die e
r

ihr eröffnet habe.

Mit dieſer lyriſchen Leiſtung war die junge
Muſe überaus wohl zufrieden, ſchrieb die Verſe
ſauber a

b und that ſi
e in ein Couvert, das ſi
e auf

alle Fälle zu ſich ſteckte. Dann machte ſi
e ſich,

während die Tante glaubte, ſi
e gehe in die Kirche,

zu dem ſchweren letzten Gang in das Atelierhaus
der Thereſienſtraße auf.

Bei allem Kummer, mit dem Toni ſich in die
Seele des unglücklich Liebenden hineindachte, konnte

ſi
e

ſich doch eines Gefühls ſtiller Befriedigung nicht
erwehren, nicht ſowohl, weil ſi

e nun auch der
Gegenſtand einer hoffnungsloſen Leidenſchaft ge

worden war, als weil ſich dieſes Abenteuer ſo recht
novelliſtiſch abzurunden Miene machte, ſi

e alſo in

60
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der That einen Griff ins volle Menſchenleben gethan
hatte, der ein „intereſſantes“ Ergebnis zu liefern
verſprach. Denn es iſ

t unglaublich, wie bald die
Beſchäftigung mit der Literatur ſelbſt die unſchul
digſten Gemüter um die ſchlichte Kraft, das Leben
naiv hinzunehmen, zu bringen pflegt.

So beobachtete die junge Muſe, während ſi
e im

Begriff ſtand, gleichſam in die Zelle eines Verur
teilten zu gehen und die letzten Stunden mit ihm

zu teilen, ſich ſelbſt als eine ihr fremde intereſſante
Figur, der ſi

e in einem Romankapitel begegnet wäre.

Als ſi
e

aber über die Schwelle des Ateliers trat,

verging ihr jede Anwandlung ihres Schriftſteller
berufs.

Denn der Anblick des guten Jünglings war in

der That herzbeweglich, und e
r ſelbſt vermochte nur

notdürftig ſeinen zerſtörten inneren Zuſtand zu ver
bergen. Ob ein wenig Komödie dabei war, als e

r

ſich wie ein halb Gelähmter beim Eintritt des Fräu
leins erhob, mag dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls
war aus ſeinen Zügen all die Munterkeit gewichen,
die ihnen ſonſt den gewinnenden Reiz verlieh, ſein
dichtes, lockiges Haar hing ihm wirr ums Haupt,

und ſtatt des loſen, bunten Halstuchs trug e
r ein

ſchwarzes, das ſo feſt zugezogen war, als ſeien
Strangulirungsverſuche damit gemacht worden.

Er hatte auf einem Bauernſchemel neben dem
Tiſchchen gekauert, das gewöhnlich ſeinen Kaſten mit

Paſtellſtiften trug. Heute war ein weißes Tüchlein
darüber gebreitet und eine kleine Kollation zierlich
darauf zuſammengeſtellt, ein Teller mit Kuchenwerk,

ein anderer mit großen Gartenerdbeeren, dazu eine

Flaſche mit ſüßem ſüdlichem Wein und zwei Spitz
gläschen – alles ſehr einladend, blank und bunt.
Toni bemerkte auf den erſten Blick die Ver

änderung, die mit ihrem jungen Verehrer vorgegangen

war. Doch verſuchte ſie, ſich ganz unbefangen zu

ſtellen, nickte dem armen Sünder freundlich wie alle
Tage zu und fragte mit einem kleinen Lachen, o

b e
r

plötzlich Luſt bekommen habe, ein Stillleben zu malen.

Der Unglückliche warf ihr einen düſter vorwurfs
vollen Blick zu und erwiderte ſtockend: Da e

s das

letztemal ſei, daß e
r das Glück habe, ſi
e

bei ſich

zu ſehen, habe e
r – es ſei ſozuſagen eine Henkers

mahlzeit – er hoffe, ſi
e

werde e
s ihm nicht ab

ſchlagen, ehe ſi
e gehe – auf immer – wenigſtens

mit ihm anzuſtoßen –
Sie bedaure ſehr; ſi

e

thue ihm, wie er wiſſe, gern

einen Gefallen, aber Wein trinken, zumal vor Tiſche –

höchſtens könne ſi
e

ſich zu einer der Früchte ent
ſchließen, obwohl ſi

e ſonſt zu dieſer Zeit nie etwas
genieße – die Erdbeeren aber ſeien zu ſchön. Ihm
dagegen werde ein Glas Wein gut thun, e

r

ſehe

übel aus, er möge ſich doch ſtärken, ehe e
r a
n

das

Bild die letzte Hand anlege.
Statt aller Antwort ſeufzte e
r nur, ſchüttelte

die dichte Mähne aus der Stirn zurück und ſtellte
die Leinwand mit ihrem Bilde auf die Staffelei. Da

ſi
e inzwiſchen ohne weiteres ihren gewohnten Platz

wieder eingenommen hatte, machte e
r

ſich ſofort a
n

die Arbeit, und die beiden jungen Leute öffneten
eine Viertelſtunde lang nicht zum kleinſten Wort

die Lippen, obwohl beiden das Herz zum Ueberfließen
voll war.

Wie ſi
e ihn ſo betrachtete, das gelblichbleiche

Geſicht, das noch vor wenigen Tagen von über
mütiger Jugendfriſche geſtrahlt hatte, ſeine über
wachten, traurigen Augen, dazu die Stille in dem
hohen Raum, der ſonſt von ſeinem Lachen wider
hallt hatte, fühlte ſi

e ein Mitleiden mit ihm, das

ihr zugleich als ein ſcharfer Biß ins Gewiſſen ſchnitt,

d
a

ſi
e

doch ſich ſelbſt als die Anſtifterin des Unheils
betrachten mußte. Sie war ſich auch jetzt völlig
klar darüber, daß ſi

e

nicht mehr für ihn fühlte als
etwa für einen jüngeren Bruder, der ihr einen
Liebeskummer gebeichtet hätte. Aber wenn ſi

e

ſich

ſagte, wie glücklich ſi
e ihn machen könnte, wenn ſi
e

aufſtände, ſein Kinn in die Höhe richtete und ihren

Mund auf ſeine ſchmerzlich verbiſſenen Lippen drückte,
bedauerte ſi

e lebhaft, daß ſi
e

doch noch zu ſehr von

der Provinzmoral gegängelt wurde, um zu thun,

was die anderen weiblichen Mitglieder der „freien
Vereinigung“ unbedenklich ſich erlaubt haben würden.

Das Schweigen indeſſen wurde ihr immer pein
licher, und ſi

e überlegte eben, o
b

e
s

nicht das beſte
wäre, ihr Abſchiedsgedicht aus der Taſche zu ziehen,

e
s

ihm zu leſen zu geben und eine offene freund
ſchaftliche Ausſprache über ihr Verhältnis daran zu

knüpfen. Da ſah ſi
e ihn plötzlich aufſpringen, den

Pinſel wegſchleudern und wie von einem Tobſuchts
anfall ergriffen durch das Atelier auf- und nieder
ſtürmen.
„Nein,“ rief e

r, „fordre, was menſchlich iſt! Das

iſ
t

noch niemand zugemutet worden, ein Kunſtwerk

zu ſchaffen, während e
r am Verſchmachten iſt. Ich

habe mich lange genug zuſammen genommen –

jetzt aber – und wozu auch? Wiſſen Sie nicht doch
ganz genau, wie e
s

um mich ſteht? Wenn Ihnen

das mißfallen hätte, wären Sie nicht längſt ſo g
e

ſcheit geweſen, mich abzudanken als Porträtirer und
Cicerone? Aber Sie hatten Ihren Spaß daran,
mich immer tiefer in meinen Wahnſinn hineintappen

zu ſehen. Wiſſen Sie, mein Fräulein, daß e
in

Indianer, der einen gefangenen Feind langſam a
n

kleinem Feuer röſten läßt, ein barmherzigeres Ge
müt hat als Sie? Wenigſtens entſchuldigt ihn d

e
r

Hunger. E
r

wird den Gebratenen aufeſſen, ſobald

e
r gar iſt. Sie aber – und wenn ic
h

Ihnen auf
einer ſilbernen Schüſſel präſentirt würde – Sie
würden danken und ſagen, Sie hätten keinen Appetit.

Ich kann Ihnen das nicht verdenken. Ich bin nicht

ſo reizend, daß ic
h Ihrer würdig erſchiene, obwohl –

mit gewiſſen Landrichtern getraute ic
h

mir's auch

wohl noch aufzunehmen. Aber Sie hätten dann
menſchlicher und barmherziger a

n

mir handeln ſollen,

nicht erſt das Feuer ſchüren, um mich dann halb
gebraten ſtehen zu laſſen!“

Sie war gleich bei ſeinen erſten Worten e
r

ſchrocken aufgefahren; was ſi
e gern vermieden hätte,

war alſo doch über ſi
e hereingebrochen. Aber ſie

faßte ſich raſch genug, griff nach ihrem Hütchen und
ſagte:

„Es thut mir leid, Herr Anſorg, daß Sie ſi
ch

in ſolchen Uebertreibungen und ganz ungerechten
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Vorwürfen ergehen. Ich halte es unter meiner
Würde, mich zu verteidigen, und kann Ihre unerhörten
Beleidigungen nur damit entſchuldigen, daß Sie
krank ſind und im Fieber ſprechen. Dann iſ

t

e
s

für mich aber auch nicht paſſend, länger hier zu

bleiben. Adieu, Herr Anſorg! Nach dem Bilde,

das ja wohl fertig iſt, werde ic
h

ſchicken und alles

Weitere ſchriftlich abmachen.“
Sie ſtieg mit der Haltung einer kleinen Prin

zeſſin, die ihrem Kammerherrn eine Lektion gegeben,

von dem Podium herab und näherte ſich der Thür.
Da ſprang e

r mit ausgebreiteten Armen vor die

Schwelle und rief: „Teuerſtes gnädiges Fräulein,

können Sie mir dieſen Schmerz, dieſe Schmach an
thun, zu gehen, als o

b

mein ungehöriges Betragen

Sie vertriebe? Was ſoll ic
h thun, daß Sie mir ver

zeihen, mich wieder zu Gnaden annehmen? Ich bin

ja ſo wirr im Kopf nach einer ganz ſchlafloſen Nacht,
daß ic

h

nicht weiß, was ic
h

rede. Aber daß ic
h

Sie nicht habe beleidigen wollen, daß ic
h

jeden, der

Sie zu kränken wagte, erwürgen würde, muß ic
h

Ihnen das noch verſichern? Ich wäre ja ein Un
geheuer a

n Undankbarkeit, wenn ic
h

nicht wie ein

Sklave Ihnen gehorchte, nachdem Sie mir ſo viel

himmliſche Güte gezeigt, dieſe ganze Woche mich mit

Ihrer Geſellſchaft beglückt haben. Aber ſehen Sie,

e
s iſ
t hart, daß ic
h

das nun wieder entbehren ſoll.

Andere mögen in ſolchen Fällen ihren „Lebensdurſt“
mit ſchalen Getränken ſtillen, ic

h – werde daran

zu Grunde gehen, das mögen Sie mir glauben!
Aber was kümmert e

s Sie? Was bin ic
h

Ihnen?
Gehen Sie, teures Fräulein, vergeſſen Sie mich
und – ſeien Sie glücklich!“
Er trat mit dieſen Worten von der Thür zurück,

als wolle e
r ihr den Weg frei geben. Sie aber

rührte ſich jetzt nicht. Sie hatte zu Boden geſehen

mit glühenden Wangen, d
a

ſeine ſtürmiſche Rede,

die von einer wahrhaftigen tiefen Erregung zeugte,

ihr mehr und mehr ins Blut ging. Sie ſuchte nun
nach einem freundlich beſchwichtigenden Wort, das
ein wenig Balſam auf ſeine Wunde träufelte, ohne

zu viel zu verheißen, und ſagte endlich, indem ſi
e

ihm die Hand hinhielt: „Mein armer Freund, ic
h

beſchwöre Sie, beruhigen Sie ſich. Ich bin Ihnen
gewiß nicht böſe – wie ſollte ich? Glauben Sie
nur, auch ic

h – ich darf ja freilich Ihnen nichts
anderes ſein als eine gute Freundin, aber auch mir
werden dieſe Tage mit Ihnen – “

Sie war ihm, d
a

e
r ihre Hand lebhaft ergriffen

hatte, ganz nahe getreten und hatte den Druck ſeiner

Hand in herzlichem Mitgefühl erwidert. Auf einmal
aber fühlte ſi

e

ſich von ſeinen beiden Armen leiden

ſchaftlich umſchlungen, und während ſi
e

ſich umſonſt
bemühte, ſich aus der Umſtrickung loszumachen,

Augen, Wangen und Lippen mit Küſſen bedecken,

denen ſi
e in der grenzenvollen Verwirrung ihres

Gemüts ſi
ch

nicht entziehen konnte. Einen Augen
blick war e
s ih
r

ſogar, als o
b

ſi
e

d
ie Beſinnung

verlieren würde. Doch eben das Entſetzen vor dieſer

Gefahr kam ih
r

zu Hilfe. Mit einem heftigen Ruck
löſte ſi

e

ſich aus der Umſchlingung und trat, d
ie

Augen vor Zorn und Scham lodernd, einen Schritt

zurück, während er, wie aus einem tollen Traum
erwachend, ſprachlos ſi

e anſtarrte.

„Was hab' ic
h

gethan !“ ſtammelte er, ſich ge
waltſam faſſend. „Sie werden mich verachten, mich
haſſen – o, und doch, ic

h

kann nicht bereuen –
noch nicht – und wenn ic

h

dieſen Tropfen Selig
keit mit ewiger Verdammnis büßen müßte – nie –
nie –!“
Sie ließ ihn nicht ausſprechen. Mit feſter Hand

ihn zurückſtoßend, faßte ſi
e

nach dem Thürgriff, riß
den hohen Thürflügel auf und ſchritt, den Räuber

keines Blickes würdigend, über die Schwelle.
25

Wie ſi
e

die Stiegen hinunter, über den Hof
und auf die Straße hinaus gelangte, konnte ſi

e

nicht

begreifen. Erſt als ſi
e

ſich vor dem Hauſe in

Sicherheit ſah, kam ſi
e aus der grenzenloſen Ver

wirrung wieder ein wenig zu ſich. Doch fühlte ſi
e

ſich in allen Gliedern ſo kraftlos, daß ſi
e

ſich nicht

zu Fuß zu gehen getraute, ſondern den nächſten
Pferdebahnwagen, der heranrollte, beſtieg, gleich
giltig, in welcher Richtung e

r

ſi
e davontrug.

Zufällig war's die ihrem Heimweg entgegen
geſetzte. Doch als ſie's bemerkte, war's ihr ganz
recht, auf dieſer Ringbahn erſt die ganze Stadt zu

umkreiſen, ehe ſi
e

bei dem Denkmal des guten Königs

wieder anlangte. Auf der langen Fahrt konnte ſi
e

doch hoffen, ihre Gedanken wieder ein wenig zu

ſammeln, die, wie ein Vogelſchwarm unter einem
plötzlichen Regenſturz aus einander ſtiebt, durch das
Ungewitter von ſtürmiſcher Zärtlichkeit, das über ſie

hereinbrach, nach allen Richtungen verſprengt worden
NU(NY'6ll.

War's denn möglich? Das hatte e
r gewagt,

nachdem e
r

ſich ſtets ſo beſcheiden und unterwürfig

gezeigt hatte? Einen ſo dramatiſch-tragiſchen Aus
gang hatte die harmloſe kleine „Künſtlernovelle“
genommen, mit der ſi
e

ſich nur wie ſpielend be
ſchäftigt hatte? Hatte e

r

denn recht mit ſeiner An
klage, ſi

e

habe dies Ende verſchuldet durch ihre

kokette Ermunterung eines Gefühls, über das ſi
e

nicht im Zweifel ſein konnte? Aber dann müßte man

ja auf jeden freundlichen Umgang mit liebenswürdigen

Menſchen verzichten, dann hätten die geſtrengen

Philiſterweiber recht, die ihre Töchter mit einem
Stachelzaun von kaltherzigen Tugendlehren umgaben

und nie ohne Aufſicht herumgehen ließen. Nein,

ſi
e

hatte ſich nichts vorzuwerfen, ſi
e war ja eben

darum heute zum letztenmal gekommen, weil ſi
e

fürchtete, e
s

möchte nicht in dem harmloſen Stil
weitergehen. Wie konnte ſi

e ahnen, daß e
s

ſchon

zu ſpät war!
Und doch, obwohl vor einem Ueberfall dieſer

Art das beſte Gewiſſen nicht zu ſchützen vermag,

fühlte ſi
e

ſich in ihrer jungfräulichen Reinheit durch

das Erlebte angetaſtet; ihr war zu Mut, als hätte:
die Küſſe des raſenden Menſchen überall Spuren

auf ihrem Geſicht zurückgelaſſen, ſo daß ſi
e eilig

das Schleierchen ihres Hutes herunterließ, um ihre

Schmach vor den Augen der Mitfahrenden und Vor
übergehenden zu verbergen.

Dennoch wurde ſi
e im Vorbeifahren von einer
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jungen Frau erkannt, die ein Kinderwägelchen auf
dem blanken Trottoir vor ſich her lenkte, aus welchem
zwei roſige Blondköpfe hervorlugten. Unwillkürlich

wandte ſich Toni ab, doch nicht raſch genug, um
dem freundlichen Gruß zu entgehen, den die glück
liche Mutter zu ihr hinaufſandte. Eine kopf
ſchüttelnde Geberde ſollte ihr zu verſtehen geben,

daß es gar nicht freundſchaftlich ſei, ſich ſo lange
nicht ſehen zu laſſen. Aber die Neigung zu einem

zweiten Beſuch in der Kinderſtube war nun vollends

verſchwunden. Sie beneidete jetzt die Jugendfreundin
um ihre traulich beſchränkte Lage und das einfache
Glück, das ganz ohne Reue genoſſen werden durfte,

während ſi
e –! Würde ſich das Mal, das die

frevelhaften Küſſe ihrer Seele eingebrannt, je ganz

vernarben? Zumal – d
a

ſi
e

ſich in ihrem geheimſten

Gewiſſen nicht davon freiſprechen durfte, daß die
Umarmung des ſo toll Verliebten neben aller ſitt
lichen Empörung noch ein anderes Gefühl in ihr
geweckt hatte, a

n

das ſi
e

nicht zurückdenken konnte,

ohne in tiefſter Beſchämung und Zerknirſchung zu
vergehen. Wie ſollte ſi

e je wieder ihrem treuherzigen

Verlobten gegenüber die Augen aufſchlagen, nach
dem ſi

e in den Armen eines andern, nur in einer
flüchtigen Anwandlung freilich, neben dem tiefſten
Abſcheu eine verführeriſch ſüße Wonne gefühlt hatte!

In ſolcher kläglichen Verfaſſung fuhr ſi
e

die

weite Rundbahn entlang und hätte nichts dagegen

gehabt, wenn e
s

noch ſtundenlang ſo fortgedauert

hätte.

Endlich aber war das Ziel erreicht. Was ſollte
der Schaffner denken, wenn ſi

e das Billet noch ein
mal erneuerte!

Alſo ſtieg ſi
e aus und wandte ſich der Brücke

zu, um dann in die Straße am Quai einzubiegen.
Sie wußte, daß um dieſe Zeit die Tante noch in

der Kirche zu ſein pflegte. So hatte ſi
e

noch eine

kleine Friſt, zu überlegen, o
b

ſi
e ihr Abenteuer für

ſich behalten oder der alten Dame beichten ſollte.
Doch im Grunde, warum ſollte ſi

e

ſich ſelbſt eine
Beſchämung zuziehen und vielleicht eine ſchärfere

Vormundſchaft für die Zukunft? Das Bild konnte

ſi
e ja abholen laſſen und einfach geſtehen, ſi
e

habe

e
s

bei Herrn Anſorg für ihren Bräutigam beſtellt.

Daß der wahnſinnige Menſch ihnen wieder in den
Weg laufen würde, war doch nicht zu befürchten.

So erreichte ſi
e leidlich beruhigten Gemüts ihre

Wohnung und zog die Klingel, ſich von dem Mädchen

die Thür öffnen zu laſſen. Auch hörte ſi
e drinnen

die Küchenthür gehen und einen leichten, huſchenden

Schritt im Vorplatz, gleich darauf aber einen andern
kräftigeren und dann die Thür der Küche wieder
ſich ſchließen. Noch ein kurzer Augenblick, dann
wurde der Riegel zurückgeſchoben, und vor ihr ſtand

die hohe, breitſchulterige Geſtalt ihres Verlobten.

„Zu wem wünſchen Sie, mein Fräulein?“ rief

e
r mit luſtigem Geſicht, aber die ganze Breite der

Thür verſperrend. „Etwa zu Fräulein Toni Vetter
lein, genannt Linda Leonhard, berühmte Schrift
ſtellerin? Bedaure, die iſ
t

nur ſelten zu Hauſe,

treibt ſich pflichtmäßig in allerlei verdächtiger Geſell
ſchaft herum, um Lebensſtudien zu machen, vernach

läſſigt darüber ihre alten Freunde, ſchreibt kurze,

ſchnöde Zettel ſtatt hübſcher, langer Briefe, und kurz
und gut – aber Himmelherrgott, Toni, was iſ

t

Dir? Du biſt ja blaß wie die Wand – Du kannſt
Dich ja kaum aufrecht halten – wo kommſt Du
her? Was iſt Dir begegnet?“
Er hatte, ſobald er ihr tödliches Erſchrecken be

merkte, ſi
e umfaßt und in zärtlicher Beſtürzung über

die Schwelle gezogen. Drinnen im Zimmer ließ e
r

ſi
e auf das Sofa nieder und ſtand vor ihr, ſi
e

ratlos anſtarrend, während ſi
e alle Kraft aufbot,

ſich zu faſſen und immer nur wiederholte: „Es iſt

nichts – gewiß, Max, e
s iſ
t

nichts – o, mein
Gott! glaube nur – mir iſt –“
„Höre, Kind,“ ſagte e

r jetzt, d
a

e
r ſah, wie ſi
e

ſeinem Blick auswich und das Taſchentuch vor den

Mund drückte, „ich bin ſonſt geneigt, Dir blindlings
aufs Wort zu glauben. Aber daß dieſe Deine Er
ſchütterung nur von der freudigen Ueberraſchung her
rühren ſoll, meine edle Phyſiognomie unvermutet
wieder zu ſehen, das wirſt Du einem alten, im ſtraf
richterlichen Verhörsdienſt hartgeſottenen Juriſten
nicht weismachen wollen. Alſo habe die Güte, Tonerl,

mir reinen Wein einzuſchenken, warum mein An
blick Dir wie ein Geſpenſt das Haar geſträubt und
die Kniee ſchlottern gemacht hat, obwohl ic

h Dir,
als wir uns vor vierzehn Tagen trennten, an
gekündigt habe, Du müßteſt auf einen Ueberfall
gefaßt ſein, wenn ich's ohne Dich nicht länger aus
halten könnte.“

Er ſagte das in einem zwar ernſten, aber liebe
vollen Ton, der ſi

e

raſch wieder zur Beſinnung

brachte. Alſo richtete ſi
e

ſich auf, fuhr ſich über
das Haar, das e

r in der ſtürmiſchen Umarmung

zerzauſt hatte, und ſagte: „Ja, Max, Du ſollſt alles
wiſſen. Ich hätte e

s Dir ohnehin geſchrieben, heute
noch, wenn Du nicht gekommen wärſt, denn ic
h

darf
keine Geheimniſſe vor Dir haben, auch mußt Du
erfahren, welch einen Makel ic
h

durch mein un
bedachtes Betragen auf mich gebracht habe und o

b

ein ſo thörichtes Geſchöpf Deiner Liebe und Achtung

noch wert iſt. Setz Dich dorthin, aber ſchau mich
nicht an. Ich ſchäme mich gar zu ſehr.“

Er blieb aber vor ihr ſtehen und ſagte kein
Wort, während ſi

e nun zu erzählen anfing, alles

haarklein von ihrer erſten Bekanntſchaft mit Herrn
Tino Anſorg bis zu der Schlußſcene im Atelier.

Sie hatte dabei die Augen in ihren Schoß geſenkt

und ſah mit den glühenden Wangen und dem blaſſen

zitternden Mündchen unglaublich reizend aus, was
auch dem Herrn Landrichter nicht zu entgehen ſchien.

Wenigſtens leuchtete zwiſchen dem ſtrafrichterlichen
Ernſt, mit dem e

r zuhörte, hin und wieder auch

ein verſtohlenes Lächeln auf, das e
r

aber ſogleich

wieder unterdrückte.

„Nun weißt Du alles,“ ſagte ſi
e

endlich mit
der Demut einer großen Sünderin, die ſich der
härteſten Beſtrafung verſieht. „Daß ic

h

nicht ganz

ſo ſchuldig bin, wie e
s

den Anſchein hat, kann Dir
ein Gedicht beweiſen, das ic

h

ihm zum Abſchied habe
geben wollen. Hier iſ

t

e
s. Aber ic
h

hätte ſchon

viel früher – denn freilich habe ic
h ja ſehen müſſen,
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daß er ſich ſehr für mich intereſſirte – ic
h

ließ
aber alles ſo gehen, weil e

s mir neu und an
regend war – und ic

h

dachte auch nicht – er hatte
ſich ſo beſcheiden betragen, o Gott, e

r muß krank
geweſen ſein, als er ſich das herausnahm, gewiß,
Mar, e

s war ein Anfall von plötzlicher Geiſtes
verwirrung, Du mußt e

s milder beurteilen, ic
h

be
ſchwöre Dich, Mar –“
„Das Urteil überlaß mir,“ hörte ſi

e ihn jetzt

ſagen. „Jedenfalls erfordert e
s

die Gerechtigkeit,

daß ic
h

auch ihn vernehme, ehe ic
h

ihm ſeine Strafe
diktire. Wo wohnt dieſer ſaubere Herr Tino Anſorg?“
„Mar! Um Gottes willen, Du wirſt doch nicht –“
„Ich werde allerdings, und zwar auf der Stelle.

Willſt Du nicht ſo gut ſein, mir die Wohnung zu

ſagen, ſo werde ic
h

ſi
e in irgend einem Adreßkalender

aufſuchen müſſen. Vorläufig alſo – adieu!“
„Max! Wenn Du mich nur noch ein biſſerl

lieb haſt – o Gott, was hab' ic
h

angerichtet! Nein,

ſo hart kannſt Du mich nicht büßen laſſen! Wenn
die Tante nur d

a wäre, die könnte mir beſtätigen –“
Sie war aufgeſprungen, hatte ſeinen Arm um

faßt und ſich mit vorbrechenden Thränen a
n

ihn
geſchmiegt.

zurück.

„Du wirſt mir erlauben, Kind, zu thun, was

ic
h

für recht halte. Ich habe Dir die Freiheit des

Er drängte ſi
e ſanft aber entſchieden

Handelns nicht beſchränkt, das beanſpruche ic
h

nun

auch für mich. Uebrigens denke ic
h

kurzen Prozeß

zu machen und bald wieder hier zu ſein. Rege Dich
nicht überflüſſig auf. Haſt Du für Dein Studium
des Lebens Lehrgeld zahlen müſſen, ſo hat auch e

r

ſeine Lektion verdient, darin wirſt Du mich nicht irre
machen. Grüß einſtweilen die Tante.“
Er ſchritt, ihr finſter zunickend, aus der Thür,

und ſi
e hörte, wie e
r im Vorplatz ſeinen Hut vom

Haken nahm und den Stock ergriff, den e
r auf der

Straße ſtets zu tragen pflegte. Das machte das
Maß ihres Entſetzens voll. Sie ſah ihn im Geiſt

das Atelier betreten, hörte ſeine ſcharfe, gebieteriſche
Stimme, den aufgeregten Tenor des Malers, ſah
den Stock ſich erheben und mit dem Malſtock ſich
kreuzen – ein Schwindel befiel ſi

e

bei dieſer Viſion,

Und ſi
e

ſank halb bewußtlos auf das Sofa zurück,
wo zum Glück bald darauf die heimkehrende Tante

ſi
e traf, d
ie

ſich in ratloſem Schrecken um das
völlig entgeiſterte Kind bemühte.
Sie redete ihr ſo liebevoll zu, daß das gequälte

Herz ſich erſt in einem Strom von Thränen, dann

in einem ausführlichen Bericht über die Ereigniſſe

der letzten Stunden erleichterte.

„Du wirſt ſehen, Tante,“ ſchloß ſi
e in ver

zweifelter Faſſungsloſigkeit, „ſie geraten ſo heftig

a
n einander, daß e
s zu einer tödlichen Beleidigung

kommt, ſi
e

werden ſich ſchießen; Max, der kurzſichtig
iſt, wird fallen, und ic

h – o Gott, ic
h – ſein

Blut wird über mir ſein mein ganzes Leben lang –

ic
h

werde e
s

nicht lange mehr ertragen – der blutige
Schatten meines armen Max – horch! was war
das? Ein Wagen hält am Haus – wenn e

r

e
s

wäre, wenn man ihn to
t

oder doch verwundet zu

uns brächte!“

Q3ſa u ſtrümpfchens. 479

„Aber Du dummes Kind!“ ſagte die Tante.
„Vor dreiviertel Stunden erſt iſt er fortgegangen –

wie kann ſo im Handumdrehen ein Duell ausgefochten
werden – und d

a ſteigt e
r

auch friſch und geſund

aus der Droſchke – was trägt e
r

denn unterm

Arm? Er iſt ſchon ins Haus hinein – nun, wir
werden ja ſehen. Aber trockne Dir doch die Augen,
Narrerl, Du ſchauſt ja aus wie eine büßende Mag
dalena, und alles von wegen den paar dummen
Buſſerln, für die Du nicht einmal was gekonnt haſt.“
Sie ging ſelbſt, dem Herrn Neffen, wie ſi

e

den

Bräutigam nannte, die Thür zu öffnen. Gleich
darauf führte ſi

e ihn im Triumph in das Wohn
zimmer, wo die Braut mitten im Zimmer ſtand,

mit zweifelnd weit aufgeriſſenen Augen ihm entgegen
blickend. -

„Da bin ic
h

wieder!“ rief e
r,

mit herzhaftem
Lachen ihr zunickend. „Die Tante hat mir geſagt,
daß Du ſchon drauf und dran warſt, eine Seelen
meſſe für mich zu beſtellen. Aber Gott ſe

i

dank,
e
s iſ
t unblutig abgelaufen bis auf einen kleinen

Aderlaß meines Geldbeutels. Höre, Kind, Du haſt
Deine platoniſchen Gefühle, die ic

h

aus den ſchönen

Verſen kennen gelernt habe, a
n

einen kurioſen Kauz
gehängt. Denke Dir, als ic

h

b
e
i

ihm eintrete, wie
finde ic

h

dieſen Ritter Toggenburg, dem Du nur
Schweſterliebe widmen konnteſt und der darüber aus
der Haut zu fahren drohte? Ganz gemütlich ſpaziert

e
r in ſeinem Atelier auf und ab, eine Cigarre

rauchend und aus einem Glaſe, das e
r in der Hand

hält, einen rötlich-gelben ſüßen Wein nippend –

Moscat von Samos las ic
h

auf der Etikette der

Flaſche. Zwei Teller mit Kuchen und Erdbeeren,
die neben ihm ſtanden, hatte e

r bis auf einen kleinen

Reſt geleert, und die Flaſche war auch nur noch halb

voll. Ich bedauerte, ihn in ſeinem Frühſtück zu

ſtören, er aber, nachdem e
r

erſt arglos gefragt hatte,

was mir zu Dienſten ſtehe, ſchien mich zu erkennen –
vielleicht haſt Du mich ihm ſo genau beſchrieben –,
wurde etwas verwirrt, und als ic
h

vollends meinen

Namen nannte und mich als den Bräutigam der
jungen Dame vorſtellte, deren Porträt d
a auf der

Staffelei ſtand, ſa
h

ic
h

das helle Entſetzen auf ſeinem

ſonſt ganz netten Geſicht, die Cigarre ging ihm aus,

und e
r fragte mit beklommener Stimme, o
b

ic
h

das
Bild ähnlich fände. Ausgezeichnet, ſagte ic

h

und log

dabei nicht; denn e
s iſ
t

wirklich ein ganz famoſes
Bild, Du weißt, ic

h

bin ein bißchen Kenner, mein
ſeliger Papa war ja ein Bildernarr, ſo daß ic

h Dir
zugeſtehen muß: wenn e

s einmal ein Maler ſein
ſollte, mit dem Du einen kleinen Roman ſpielen
wollteſt, hätteſt Du weit ſchlimmer ankommen können.
Wenigſtens was das Talent betrifft. Die übrigen
menſchlichen Qualitäten hm! Ich will Dir
Deinen Seelenfreund nicht ſchlecht machen, aber daß

e
r

nicht der ſchneidigſte Held iſt, hat er mir gegen
über verraten. Denn beſtändig ſchielte e

r

nach

meinem Stock, nachdem ic
h

ihm geſagt hatte, ic
h

ſe
i

eben in di
e

Stadt gekommen, Dich zu beſuchen,

und d
a

hätteſt Du mir alles erzählt – alles, wieder
holte ic

h

und ſah ihm dabei mit meiner richterlichen
Amtsmiene ins Geſicht, daß der arme Sünder rot
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und blaß wurde und den Kopf wegwendete.

er dauerte mich endlich. Ein Kapitalverbrechen iſt's
denn doch nicht, ein reizendes junges Mädchen, in
das man bis über die Ohren verſchoſſen iſt, beim
Kopf zu nehmen und abzuküſſen, zumal wenn be
ſagtes Mädchen nicht einmal abwartet, daß der Fuchs

ſich in den Taubenſchlag ſchleicht, ſondern ſich höchſt
ſelbſt in ſeine Höhle begibt. Alſo ſagte ich: ja

,

ic
h

ſe
i

gekommen, um mit ihm abzurechnen. E
r

werde

wohl nicht gedacht haben, daß ic
h

ſo etwas auf mir

ſitzen laſſen würde, zumal e
r mir ganz fremd ſei.

Unter guten Freunden ließe man ſich dergleichen

noch gefallen und nehme e
s mit der Wiedervergeltung

nicht ſo genau. Aber wir zwei ſtänden einander
anders gegenüber und ic

h

müſſe daher bitten –

„Du merkſt, daß ic
h

ihn mit dieſen zweideutigen

Reden ein biſſerl hatte auf die Folter ſpannen
wollen, und ic

h

ſah, e
r war darauf gefaßt, entweder

eine Forderung oder einen Schlag ins Geſicht zu

erhalten. Und d
a muß ic
h

ihm das Zeugnis geben,

e
r

bewahrte eine ganz gute Haltung. Der ſüßfeltrige
Moscat von Samos mochte ihn hinlänglich geſtärkt

haben. Trotzdem fühlte e
r

ſichtbar eine Laſt von
ſeinem Herzen fallen, als ic

h

ihn nach a
ll

den drohenden

Präambeln kurz und bündig fragte, was der Preis
des Bildes ſei, ic

h

wünſchte die Sache ſogleich zu

berichtigen.

„Und auch d
a

benahm e
r

ſich recht honorig und
erklärte, e

r

habe das Bild aus Gefälligkeit für das
Fräulein gemalt und nicht a

n

eine Bezahlung ge
dacht. Es ſtehe mir daher jeden Augenblick zur
Verfügung. Holla!“ ſagte ich, Sie vergeſſen, ic

h

bin

Ihr Freund nicht, und meine Braut iſt auch nicht

in der Lage, ein Geſchenk von Ihnen anzunehmen.
Beſitzen aber muß ic

h

das Bild, d
a

ic
h

als künftiger
Eigentümer des Originals das Recht habe, eine
Kopie mir zu verbitten, mit der allzu leicht Miß
brauch getrieben werden könne. Ich müſſe alſo
darauf beſtehen, daß e

r mir den Preis nenne, oder

ic
h

würde e
s von Sachverſtändigen ſchätzen laſſen

und meine Anſprüche gerichtlich geltend machen.“

„Da nannte e
r

endlich eine Summe, die ſo

lächerlich gering war, daß ic
h

ihm erklärte, das
Doppelte würde immer noch eine Uebervorteilung

ſein. Doch wolle ic
h

das Vergnügen, ein ſo ſchönes

Geſicht zu malen, auch in Anſchlag bringen und
hier – ic

h

hatte zum Glück mein Checkbuch ein
geſteckt – morgenden Tages könne e

r das Geld er
heben. Das Bild aber würde ic

h

mir erlauben,

ſofort mitzunehmen, wenn e
r

die Güte hätte, mir
vom Hausmeiſter eine Droſchke beſorgen zu laſſen.
„Dagegen wollte e

r

erſt Einſpruch erheben, die
Farben ſeien noch nicht ganz trocken, auch müſſe das

Bild gefirnißt werden. Ich gab mich aber als ſach
kundiger Kunſtfreund zu erkennen, ſchüttelte ihm die

Hand und packte meinen Schatz ſorgfältig ein, worauf
wir mit gegenſeitiger Hochachtung von einander Ab
ſchied nahmen.

„Ich hab' das Bild draußen im Flur einſtweilen
beiſeite geſtellt. Du wirſt nicht gerade verlangen,
Kind, e

s

wieder zu ſehen. Mir aber ſoll's in meinem
einſamen Junggeſellenzimmter Geſellſchaft leiſten, bis

Nun, ic
h

das Original endlich in Beſitz nehmen darf.
Ich hoffe, e

s ſoll nicht gar zu lange dauern. Aber

davon reden wir ſpäter. Vorläufig habe ic
h

nur
die eine Sehnſucht, daß meine verehrte Frau Tante
mir möglichſt bald etwas zu eſſen geben möchte.

Denn ic
h

habe einen Wolfshunger, und dieſer Kunſt
maler war ſo wenig dankbar für meine hochherzige
Behandlung, daß e

r mir nicht den kleinſten Kuchen

oder auch nur ein Gläschen von ſeinem ſüßen Wein
angeboten hat.“

::

Die nächſten Stunden vergingen in jener ge
dämpften, leiſe nachzitternden, aber vorwiegend heiteren
Stimmung, deren nach einem Gewitter, das ſich un
ſchädlich in einem erquickenden Regenguß entladen
hat, Himmel und Erde ſich zu erfreuen pflegen.

Der Landrichter war gegen die alte Dame die
ritterliche Aufmerkſamkeit in Perſon, gegen ſeine
Braut voll zarter Rückſicht auf ihr noch immer ver
wundetes Gemüt, wobei er ſie jedoch durch die alte,

ſchlichte Derbheit ſeines Tones darüber zu beruhigen
ſuchte, daß nichts zwiſchen ihnen geändert ſei. Er
hatte allerlei ſcherzhafte Anekdoten von ſeiner Praxis
und der kleinſtädtiſchen Geſellſchaft mitgebracht und
trug ſi

e

ſo ergötzlich vor, daß auch das leidmütige

Geſicht der jungen Muſe ſich endlich aufheiterte und

ſi
e in das Lachen der Tante mit einſtimmte, die im

Grunde eine humoriſtiſche Natur war und nur durch

das eingeengte Leben ihre natürliche Friſche ein
gebüßt hatte. Um ſo dankbarer war ſi

e für jede
Gelegenheit, wieder einmal der alltäglichen Lange
weile überhoben zu werden, und hatte den Bräutigam

ihrer Nichte von Anfang a
n

ins Herz geſchloſſen,

d
a

ſi
e a
n

dem Mädchen ſelbſt die literariſch an
empfundene Feierlichkeit und den höheren Stil ihres
Sinnens und Denkens nicht gerade erfreulich fand.
Sie wollte daher auch nichts davon wiſſen, daß

der Bräutigam ſchon am Abend wieder abreiſte.
Wenigſtens bis morgen früh ſolle e
r

noch bleiben,

und ſi
e

könne ihm ein ganz leidliches Nachtlager im

Wohnzimmer anbieten. Leider aber nötigte ihn ein
Termin, am nächſten Morgen ſchon um acht Uhr

im Bureau zu ſein, und ein Frühzug, der ihn recht
zeitig dort abgeliefert hätte, ſtand im Fahrplan nicht
verzeichnet.

Als ſi
e

daher zu dreien nach Tiſche einen
Spaziergang über den Gaſteig gemacht hatten, die

Tante in der Mitte der beiden Verlobten, die nur
ſelten einander anredeten und überhaupt der alten

Dame die Führung des Geſprächs überließen, kehrten

ſi
e in etwas kleinlauter Stimmung in die Wohnung

zurück, d
a

die Trennung nahe bevorſtand. Um ſechs
Uhr mußte der Herr Landrichter aufbrechen, wenn e

r

den Abendzug in ſein drei Stunden entferntes Heim

nicht verfehlen wollte. Die Frau Kanzleirätin be
ſtand darauf, ihm erſt noch einen Imbiß vorzuſetzen,
daß e

r

nicht ausgehungert nach Hauſe käme. Er
erklärte zwar, ſi

e

habe ihn zu Mittag ſo reichlich

gefüttert, daß e
r

noch auf etliche Stunden ſatt ſei.
Sie ließ aber nicht nach, bis e

r

ein paar Biſſen

von der kalten Küche genoß und ein Glas Wein
dazu trank, dazwiſchen immer nach der alten Stand



uhr ſchielend, deren Zeiger langſam auf die ſechste
Stunde losrückte.

Die Braut hatte ſich, während er noch ſich ſtärkte,

vom Tiſch erhoben, wo ſi
e nichts angerührt hatte,

und war hinausgegangen. Jetzt ſtand auch die

Tante auf und ſagte, e
s

werde nun doch bald Zeit
ſein, ſi

e wolle nach dem Tonerl ſchauen, die ſich ge

wiß fertig mache, ihrem Max noch bis zum Bahnhof
das Geleit zu geben.

-

Nun erhob ſich auch der Bräutigam, und ſobald

e
r

ſich allein ſah, ſchwand von ſeinem offenen, männ
lich ſchönen Geſicht die Heiterkeit, die er im Geplauder

mit den Frauen gefliſſentlich zu bewahren geſucht

hatte. Er war offenbar froh, einmal recht von
Herzen aufſeufzen zu dürfen, trat ans Fenſter und
blickte in ſorgenvollen Gedanken auf den Fluß und
die breite, menſchen belebte Straße am Geländer
hinab. Er hatte anderes von dieſem Beſuch bei
der Liebſten gehofft, und nun ſollte e

r

ſi
e wieder

verlaſſen, zwar um eine Erfahrung reicher, doch

immerhin neuen Abenteuern ausgeſetzt, die ſi
e viel

leicht mit teurerem Lehrgeld zu bezahlen haben würde.
Da e

r

aber ſeinem Grundſatz gemäß ihren Willen
auch jetzt nicht zu beſchränken entſchloſſen war, mußte

e
r wohl oder übel den Dingen ihren Lauf laſſen

und nahm ſich nur vor, ein wenig fleißiger nach
zuſchauen, o

b e
r

nicht etwa wieder als Ritter Sankt
Georg hier erwünſcht ſein möchte, die gefährdete

Unſchuld von irgend einem Ungeheuer in Sammet
rock oder Literatenjoppe zu erlöſen.

Indem hörte e
r

die Thür gehen und wandte ſich,
einen neuen Seufzer unterdrückend, vom Fenſter weg,

d
a ſah er ſein Mädchen vor ſich ſtehen, zum Ausgehen

gerüſtet, die Augen in lieblicher Verwirrung nieder
geſchlagen, regungslos, wie ſeines Befehles harrend.

„Biſt Du fertig, Schatz?“ fragte e
r. „Nun,

e
s wird auch wohl Zeit ſein. Die Tante laſſen

wir wohl zu Hauſe, ſi
e fährt nicht gern mit der

Trambahn. Aber, was tauſend, Du ſiehſt ja ſelbſt
ganz reiſefertig aus. Wohin willſt Du denn mit
der ſtattlichen Handtaſche?“

„Ich wollte Dich fragen,“ erwiderte ſi
e ſtockend,

ohne ihn anzuſehen, „ob e
s Dir unlieb wäre, wenn

ic
h

Dich bäte, mich mit nach Hauſe zu nehmen. Ich
weiß zwar nicht, wie Du jetzt zu mir geſinnt biſt –

o
b Du mir meinen Leichtſinn auch völlig verziehen

haſt – ic
h

könnte Dir's nicht verdenken, wenn Du
mich nicht mehr ſo lieb hätteſt wie früher – ob
gleich – es würde mich ſo unglücklich machen –

ic
h – ich könnte nie mehr –“

Die Stimme verſagte ihr, ihre Augen quollen
über, ſi

e barg das Geſicht in beide Hände, denen
das Täſchchen entglitten war.

Im nächſten Augenblick fühlte ſi
e ihren Kopf

a
n

ſeine breite Bruſt gedrückt und ſeine Hände
heftig zitternd a
n ihrem Haar, daß das Hütchen

ſchonungslos zerknüllt wurde.
„Tonerl, Kind, liebſte Thörin, was redeſt Du

für unſinniges Zeug!“ rief e
r. Und d
a in dieſem
Moment die Tante eintrat: „Was ſagen Sie, Frau
Tante? Sie will fort von Ihnen! Mein kleiner
Student hat auf der Hochſchule des Lebens ſchon

483

jetzt ſoll ic
h

ihn in die Ferien mitnehmen, und e
r

fragt, o
b

ich's auch gern thäte! Aber mit tauſend
Freuden, Kind, und ic

h

verſpreche Dir, Dich auch
nicht eraminiren zu wollen; wie weit Du's hier ge
bracht, das werden mir Deine ſchriftlichen Arbeiten
ſpäter noch hinlänglich zeigen. O Tonerl, ic

h

habe

Dich immer für ein ſehr kluges Weſen gehalten,

aber dieſen geſcheiten Einfall hab' ic
h Dir doch nicht

Zllgetraut.“

Sie machte ſich ſanft von ihm los. „Du biſt
viel zu gut, Mar,“ ſagte ſie, ihre Thränen trocknend,

„ich verdien' Dich gar nicht. Aber mit der Schrift
ſtellerei laſſ' ic

h

mich nicht mehr ein, das magſt Du
glauben. Ich habe noch viel, viel zu lernen, was
zum Leben gehört, dazu aber will ic

h

in Deine
Schule gehen. Und nun komm, wir müſſen fort.
Die Tante iſ

t

ſo gut und ſchickt mir meinen Koffer
nach, und ic

h

danke ihr auch noch tauſendmal, daß

ſi
e mit mir dummem Ding ſo viel Geduld gehabt hat.“

Sie lief zu der Alten hin und küßte ſi
e

herzlich. Dann ſah ſi
e ihren Bräutigam wieder an,

zuln erſtenmal wieder mit einem Aufleuchten ihrer

ſchalkhaften Zärtlichkeit. „Max,“ ſagte ſie, „weißt
Du, daß Du mich heut den ganzen Tag noch nicht
ein einzigmal geküßt haſt? Thu's, bitte, ehe wir
gehen. Ich glaube ſonſt nicht, daß Du wieder der
Alte biſt – und ic

h – ic
h

habe mir das Geſicht

ſchon dreimal wieder gewaſchen, außer mit meinen
Thränen!“
Es iſt wohl anzunehmen, daß der großmütige

Mann ſich nicht lange bitten ließ, einen ſo billigen

Wunſch zu gewähren.

Der Gletſcherbruch a
n

der Alfels
im AZerner Oberland.

(HiezudieAbbildungenSeite484und 485.)

ºben zurückgekehrt von einer Tour durch Skandinavien,

war ic
h

gerade im Begriff, mich für einige Ruhewochen
behaglich einzurichten, als die Nachricht von dem furchtbaren
Naturereigniſſe im Berner Oberland eintraf.

Natürlich mußte ic
h

ſofort nochmals ins Zeug gehen

und langte ſpät nachts noch per Poſt in Frutigen, dem An
fang des lieblichen und maleriſchen Kandererthales, an. Nach

kaum einigen Stunden Nachtruhe war ic
h

wieder unterwegs

und rollte im leichten Einſpänner auf der Landſtraße ent
lang, in den kühlen, ſchlaftrunkenen Morgen hinein. Der
Bergbach, der von der Unglücksſtätte herabkommt, hüpfte

zwar noch ebenſo munter und leichtfüßig wie früher a
n mir

vorüber zu Thal, aber ſeine Wellen waren nicht mehr
ſilberklar wie ſonſt, ſondern trübe und grau.

Nach dritthalbſtündiger Fahrt hatte das Thal ein Ende
und damit auch die Fahrſtraße. Hier, dicht bei dem idylliſch

gelegenen Wirtshaus zum „Bären“, beginnt der zwar müh
ſame, aber wunderbare Aufſtieg zur Unglücksſtelle, der vielen

Touriſten wohlbekannte Gemmipaß, der, nur für Fußgänger

und Saumtiere gangbar, ins Wallis hinüberführt. In
zahlloſen Zickzacklinien ſteigt e

r

zwiſchen Bäumen, Felſen

und Wäldern auf etwa 900 Meter über der Thalſohle oder
circa 1900 Meter über dem Meeresſpiegel empor, überall
bezaubernde Ausblicke auf das Kandererthal und die Rieſen

des Hochgebirges bietend.



7) Die eigentlic

I) Der Altelsgletſcher.– 2) Die Felſ – -

elsgletſcher 2) Die Felſen, an denen d
ie

Abſturzmaſſeemporſtäubte.Zwiſchen 1
)

und 2
)

d
ie
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Der Gletſcherbruch a
n

der Altels bei Kanderſteg im Berner Oberla!
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In ungefähr 800 Meter Höhe verliert man das Thal aus
den Augen; man ſchreitet auf ſchmalem Pfade fort, hoch an
dem in ſenkrechter Tiefe gähnenden Gaſterenthal vorüber,

und ſieht plötzlich nach einer Wegbiegung d
ie

unheilvolle
Altels mit dem Reſt von Gletſchereis in unnahbarer Majeſtät

aus eiſiger Höhe herabſchauen. Nach einer weiteren halben

Stunde Wanderung ſteht man am Anfang des Schuttſeldes,

und e
s

kann keinen ergreifenderen Gegenſatz geben, als ſich

ſo unvermittelt aus dem paradieſiſchen Kandererthal mitten

in d
ie Eis- und Schuttmaſſen, ins Reich grauenhafteſter

Zerſtörung verſetzt zu ſehen.
Die nunmehr verwüſtete Spittelmatte iſ

t

eine Art Thal
keſſel in 1900 Meter Meereshöhe, öſtlich von der giganti

ſchenAltels überragt und rings von Gebirgsſtöcken begrenzt,

von denen der dem Altelsgletſcher gegenüber liegende Höhen
zug eine lange, faſt ſenkrechteWand bildet. Die panoramiſch
aufgenommene Totalanſicht unter unſeren Abbildungen ver
anſchaulicht dies näher. Auf dieſem Grunde, der ſonſt eine
der ertragreichſten Matten war, wirtſchafteten Walliſer
Sennen, welchen die Bauern der Umgegend, wie in den
Alpenländern üblich, einen Teil ihres Viehes während des
Sommers überließen, um e

s

dann im Herbſte zurück zu
nehmen und den inzwiſchen erzielten Ertrag aus Milch und
Käſe einzuheimſen. Um die verſchiedenenAnteile feſtzuſtellen,

verfügen ſich einige Tage vor der herbſtlichen Thalfahrt

mehrere Vertrauensmänner auf die Alp; am Tage der Thal
fahrt ſelbſt aber kommen die Bauern perſönlich, um in feſt

lichem Aufzug mit ihrem Eigentum ins Thal zu ziehen.
Dieſe Thalfahrt war auf der Spittelmatte auf Donners

tag den 12. September angeſetzt. Der Vizepräſident Roten,
ſowie der Vorſteher Alois Grichting, beide von Bad Leuk,

befanden ſich ſchon einen Tag oben, um die Abrechnung und
Guthabenverteilung vorzubereiten, und brachten die Nacht

zum 11. September in der Sennhütte zu
,

ſtatt, wie beſtimmt
war, im nahen Schwarenbachwirtshaus.
Die Altels, eine 3600 Meter hohe, ſcharfe Spitze, fällt

auf der der verſchütteten Matte abgewendeten Seite etwa

1000 Meter ſenkrecht ab; gegen d
ie Unglücksſtelle hin

bildet der Gipfel circa 1500 Meter weit herab eine furcht
bar ſteile, faſt vollkommen glatte Felſenfläche, etwa wie ein

ſtark geneigtes Hausdach. Die Abbildung zeigt dies ſehr
deutlich.

Auf dieſer Fläche erhob ſich der Altelsgletſcher, eine
50–60 Meter dicke und 800–900 Meter weit herab
reichende Eismaſſe, in welcher ſchon ſeit vielen Jahren ein
ziemlich halbkreisförmiger, tiefer Spalt von circa 250 Meter
Halbmeſſer ſich befand, dem man aber nicht viel Beachtung

ſchenkte. Durch d
ie

abnorme Hitze des vergangenen Sommers

ſcheint ſich nun reichlich Gletſcherwaſſer gebildet und, in den
Spalt einfließend, die ohnehin ſchwacheVerbindung der un
geheuren Eismaſſen mit dem glatten Felſengrunde derart
geſchwächt zu haben, daß plötzlich die ganze, wuchtige, über

eine Million Kubikmeter haltende Eisdecke b
e
i

genanntem

Spalt ſich losriß und mit raſender Gewalt zu Thal ſtürzte,

Tod und Verwüſtung um ſich verbreitend.
Es war Mittwoch den 11. September, alſo einen Tag

vor der beabſichtigten Thalfahrt, morgens vor Tagesanbruch,
als die Kataſtrophe eintrat. Außer den oben genannten
beiden Vertrauensmännern befanden ſich in oder bei der
Hütte noch die zwei Sennen Tſchopp und Jäger, ebenfalls
von Bad Leuk, ſowie zwei Hirtenjungen, die ſämtlich ums

Leben kamen. Die Leichen der erſteren vier konnte man

noch am Mittwoch bergen, während die beiden Hirten bis

heute nicht aufzufinden waren und jedenfalls tief unter den

Geröllmaſſen liegen.

Außerdem wurden 153 Stück Großvieh verſchiedener
Gattung erſchlagen und nur drei Stück gerettet.
zeugen, d

ie

den Hergang berichten könnten, ſind nicht vor
handen, doch iſ

t

e
s

a
n

der Hand von bekannten Vorkomm

Augen

niſſen ähnlicher Art nicht ſchwer, ein Bild von der Kataſtrophe

zu entwerfen.
-

Die erſte Zerſtörung verurſachte die furchtbare Luftwelle,

welche der aus 1400 Meter Höhe herabſtürzende Gletſcher
vorausjagte. Wie eine gräßliche Exploſion fuhr e

s

in die

Sennhütte und die darum lagernden Viehherden, ſekunden

oder minutenlang wirbelte e
s

hoch in der Luft durch ein
ander von Balken, Brettern, Steinen, Bäumen und den
zahlreichen Tieren, während Himmel und Erde von den
ſtürzenden Maſſen erzitterten und die Luft dröhnte wie von
furchtbaren Gewitterſchlägen. Der Gletſcher, der in ſeinem
Sturze Unmengen von Geröll und Felsblöcken mit ſich riß,

nahm ſeinen Lauf zunächſt quer über die Matte, zu der 600
bis 700 Meter gegenüberliegenden Felſenwand, und dort im

raſenden Lauf plötzlich gehemmt, ſtäubten die Maſſen wie
Sand rechts und links aus einander und Hunderte von Metern

in die Luft, um in zehn Minuten langem, fürchterlichem
Hagel von Felsſtücken, Steinen, Eis und Schutt über die
blühende Alp niederzuſtürzen, alles unter ſich zerſchmetternd
und begrabend, was der voraufgegangene Orkan noch ver
ſchont hatte.

Von den anderthalb hundert Rindern lagen nur einige

a
n

der Oberfläche, alle anderen wurden tief unter dem Schutt
hagel begraben. An den Stellen, d

ie

von dem niedergehen

den Schutt verſchont blieben, war das Gras wie a
n

die

Erde feſtgewalzt; mächtige Tannen, ja e
in ganzer Arvenwald

waren wie Grashalme niedergemäht.

Dann herrſchte das Schweigen des Todes über dem
weiten Thalkeſſel und nur von fern praſſelte es noch von nach
fallendem Geſtein, wie das ſchwacheGewehrfeuer des fliehen
den Feindes nach der Schlacht, während ſich der Widerhall

in den Bergen wie fernes Donnergrollen verlor.

In den Thälern waren die Bewohner auf meilenweite
Entfernung alarmirt, und als man am Vormittag herauf
kam, fand man die blühende, ſaftige Matte in ein Trümmer
und Leichenfeld verwandelt.

Von den während des Tages auf der Unglücksſtätte ſich
abſpielenden Scenen wird Herzergreifendes erzählt; ſo von

dem zwölfjährigen Knaben, der eben eintraf, als man ſeinen
gräßlich verſtümmelten Vater ausgrub. Ferner von den
Landleuten aus Frutigen, die in dem zerſtörten Arvenwald
gearbeitet, zwei Nächte vorher in den Hütten geſchlafen
und rein zufällig in der Unglücksnacht im Schwarenbach
wirtshaus genächtigt hatten. Mit welchen Empfindungen
dieſe durch gnädige Fügung vor einem ſchauerlichen Ende
bewahrten Leute auf dem Trümmerfelde ſtanden! Der eine
der Bauern hatte ſchon dreißig Jahre ſein Vieh d

a

oben
geſommert, nur heuer nicht; aber als Bergvogt war er zur
Ausrechnung der Anteile mitgegangen und fand ſo ſein
jähes Ende.

Einen tiefen Eindruck machte e
s

auf mich, als ic
h

die

Trümmerſtätte durchſtreifte. Statt des harmoniſchen Glocken
geläutes der graſenden Herden Totenſtille in dem Felſenkeſſel!

Hier und da eine Gruppe Aelpler in wehmütigem Schweigen,

in der Nähe der ehemaligen Sennhütte eine Anzahl entſetz
lich zugerichteter Tierkadaver, ein Chaos von Brettern, Balken,

zerbrochenem Hausgerät, ſtatt des würzigen Duftes der
Alpenkräuter der häßliche Geruch naſſen Schlammes, und

über dem ganzen Zerſtörungsbild das unheimliche Kniſtern

der abſchmelzenden, noch immer in Bewegung befindlichen
Maſſen, a

n

den Berghängen das fortdauernde Gepraſſel der
Gerölle, darüber der wolkenloſe blaue Himmel mit der

warmen Sonne, während der unheimliche Gipfel d
a

oben

drohend herniederſieht, als wolle e
r jeden Moment den

zurückbehaltenen Gletſcherreſt nachſchleudern!

Bei der glatten Beſchaffenheit der Felſenunterlage des
Gletſchers kann ſich das Unglück über kurz oder lang wieder
holen, und e

s

ſollten unverzüglich umfangreiche Sprengungen

vorgenommen werden, ſo lange die Witterung dies noch e
r
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laubt, damit der neu ſich anſetzende Gletſcher den nötigen
Anhaltspunkt in den eingeſprengten Vertiefungen findet.
Stürzt bei dieſen Arbeiten der übrige Gletſcher nach, ſo iſt

für jetzt nichts mehr zu verderben, während b
e
i

Verſäumnis

dieſer Maßregel der herrliche Gemmipaß ſtets eine gefähr
liche Straße bleiben wird.
Auf Jahrzehnte hinaus iſ

t

die ſchöne Trift vernichtet,

und man gibt den entſtandenen Schaden auf 400,000 Franken
an. Dieſer Verluſt verteilt ſich auf etwa 35 kleine
Bauernfamilien, die ſämtlich ihre Ernährer verloren hätten,

wenn d
ie Kataſtrophe einen Tag ſpäter eingetreten wäre, da

dann die Leute zwecks Abholung ihrer Habe ebenfalls auf

der Alp anweſend geweſen wären. Rudolf Schlatter.

Neues über d
ie Fälſchung d
e
s

Feine

R beſonderer Vorliebe hat ſich d
ie Fälſchung der

AM Nahrungs- und Genußmittel ſeit jeher a
n

die geiſtigen

Getränke gemacht, von denen Deutſchland nicht weniger als

fü
r

zwei und eine halbe Milliarde jährlich verbraucht, deren
Verſchlechterung alſo einen reichlichen Gewinn abwirft.
Vor allem iſ

t

e
s

der Wein, der nur noch ſelten in

jener Güte getrunken wird, von welcher Schiller ſingt:

„Wundervoll iſ
t

Bacchus Gabe, Balſam fürs zerriſſ'ne
Herz.“ Für Deutſchland, noch mehr aber für Oeſterreich
Ungarn ſind d

ie

Zeiten längſt vorüber, wo der Weintrinker

beim Genuſſe der gewöhnlichen Schenkweine glauben durfte,

e
in

reines Produkt aus Traubenſaft vorgeſetzt zu bekommen.

E
s

ſoll damit nicht geſagt ſein, daß es ſolche reine Natur
weine heute nicht mehr gäbe, und noch viel weniger ſoll

damit jenen edlen Ausleſen zu nahe getreten werden, welche

in bevorzugten Lagen am Rhein, am Main und a
n

der

Moſel noch immer in guten Weinjahren gewonnen werden,

obwohl ſich auch mit ihnen ſchon die Fälſchung nicht ohne
Erfolg beſchäftigt. Aber ſelbſt d

ie

mittleren Schenkweine
ſind bei der faſt verdoppelten Bevölkerung Deutſchlands und

dem um ein Vielfaches geſtiegenen Wohlſtande, der den

Konſum mehr als verdoppelt hat, ſofern ſi
e mundgerecht

erſcheinen, ſo teuer geworden, daß ſi
e

nur demWohlhabenderen

fü
r

gewöhnlich zu Gebote ſtehen. Da nun der Weinbau
durchaus keine Tendenz zur Ausdehnung zeigt, haben Winzer

und Weinhändler, unterſtützt von der modernen Chemie, ſchon

ſeit Jahrzehnten auf Mittel und Wege geſonnen, künſtlich
das gegebeneQuantum Wein zu vermehren. Ueber dieſe

Methoden könnte man heute förmlich eine Geſchichte ſchreiben;

den gegenüber der die Verfälſchung der Nahrungsmittel
bekämpfenden Geſetzgebung ſind die Chemiker nicht müßig

geblieben, ſondern haben Methoden der Weinfälſchung e
r

onnen, welche denjenigen faſt zur Verzweiflung bringen

können, der einen Wein auf ſeine Echtheit analyſiren ſoll.

Das unſchuldigſte dieſer Mittel iſt die von Chaptal an
gegebene, von Winzern und Weinhändlern vielfach geübte

Weinverzuckerung und Weinverdünnung. Freilich erſcheint

dieſes Mittel nur ſo lange nicht verwerflich, als es ſich
innerhalb rationeller Grenzen hält. Innerhalb dieſer hat

e
s

auch dem Weinbau in Weſtdeutſchland unzweifelhaft ganz

erhebliche Vorteile gebracht. Die Klagen des ſogenannten

armen Winzers ſind b
e
i

den jetzigen Verhältniſſen der Wein
bereitung durchaus hinfällig geworden; denn während

namentlich d
ie geringen Landweine noch vor einem Menſchen

alter nur a
n Ort und Stelle und nur als Haustrunk ver

brauchtwerden konnten, werden ſi
e jetzt, mundgerecht gemacht,

weithin verſandt und als gewinnbringende Handelsartikel
ausgenützt. Der beſte Beweis dafür iſ

t

die unglaubliche

Steigerung der Zahl der Weinhändler am Rhein, namentlich

in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Coblenz und ſo weiter.
Was nun ſpeziell die Verzuckerung des Moſtes der ge

wöhnlichen Weißweine anlangt, ſo bezwecktdieſe, ſofern ſi
e

einigermaßen reell betrieben wird, zunächſt nur, allzu ſaure
Weine dem Geſchmack des Trinkers anzupaſſen, indem man

dem Moſt ſo viel Waſſer und Zucker zuſetzt, daß d
ie Miſchung

einen zwar mäßigeren Säuregehalt, aber mindeſtens den
gleichen oder etwas größeren Zuckergehalt als der Original

moſt beſitzt. Schon b
e
i

einer ſolchen mäßigen Verzuckerung

entſteht aber eine bedeutende Vermehrung des Moſtes, wie
nachſtehendes aus der Praxis gegriffene Beiſpiel lehrt.
Hat der Originalmoſt, wie e

s

in vielen Jahren der Fall

zu ſein pflegt, nur 14% Zucker, aber 9%o Säure, ſo iſt

e
s geraten, denſelben auf 1
6 % Zucker, aber nur 6%o

Säure zu bringen, um ihn ſchmackhafter zu machen. Um
nun den Gehalt a

n Säure auf dieſe Grenze herabzudrücken,

muß dem Moſte, welcher auf 1000 Liter 140 Kilo Zucker
und 9 Kilo Säure enthielt, ſo viel Waſſer und Zucker zugeſetzt
werden, daß e

r

auf 1000 Liter 160 Kilo Zucker, aber nur

6 Kilo Säure oder, was dasſelbe iſt, auf 1500 Liter
240 Kilo Zucker und 9 Kilo Säure enthält. Ein einfaches
Subtraktionsexempel ergibt, daß man zu dieſem Zwecke

400 Liter Waſſer und 100 Kilo Zucker in den Moſt thun
muß. Am Schluſſe dieſer Operation ſind dann 1500 Liter
Moſt vorhanden, welche aus 851 + 400 = 1251 Liter
Waſſer, 140 + 100 = 240 Kilo Zucker und 9 Kilo Säure
beſtehen. Solcher Moſt liefert nach der Vergärung einen
Wein von 6 %o Säure und etwa 7% bis 8% Alkohol,
wie e

r für guten Schenkwein am geeignetſten iſt
.

In Wirklichkeit führt der Winzer zwar d
ie ganze Prozedur

mit einer zwanzig- bis dreißigprozentigen Zuckerlöſung aus;

der Effekt bleibt aber der gleiche, wie e
r

vorſtehend berechnet

worden iſ
t. Die Koſten dieſes ganzen Verfahrens beſtehen

alſo in dem Preiſe der zugeſetzten100 Kilo Zucker, welcher,

je nachdem indiſcher Rohrzucker oder inländiſcher Rübenzucker

zur Verwendung kommt, auf 60 bis 70 Mark zu ver
anſchlagen iſt. Nimmt man nun an, daß die 1000 Liter
des urſprünglichen Weinmoſtes einen Wert von 500 Mark
hatten, ſo kommen d

ie

durch d
ie Verzuckerung entſtandenen

1500 Liter für den Winzer oder Weinhändler – falls dieſer
letztere die Kelterung übernommen – nur auf 560 Mark,
während das gleiche Quantum Originalmoſt 750 Mark
koſten würde. Auf dieſe Weiſe kommen 1000 Liter des
verzuckerten Moſtes auf nur 373,4 Mark zu ſtehen, alſo

um ein Viertel billiger als der Originalmoſt. Konnte der
Weingroßhändler das Hektoliter Originalwein vielleicht nur
mit 6
0 Mark abgeben, ſo iſt er im ſtande, denſelben Wein,

verzuckert und mundiger gemacht, ſchon um 45 Mark zu

liefern. Eine ſolche Verbilligung des Produktes iſ
t

natürlich

für den Weinhandel von ganz erheblichem Werte und kommt

auch ſchließlich dem Konſumenten zu gute, inſofern e
r

wenigſtens einen trinkbaren Wein noch zu annehmbarem

Preiſe erhalten kann.

Nun gibt es auch zuweilen Moſte, welche noch mehr
als 9%, ja ſogar bis 1

1

%o Säure enthalten. E
s

iſ
t

zweifellos, daß bei ſolchen ſauren Moſten der Waſſer- und

Zuckerzuſatz ſtets nach Maßgabe der im Moſte vorhandenen

Säure regulirt werden kann. Jedenfalls aber ſollte doch

im Sinne des § 3 ad 4 des „Reichsgeſetzes vom 20. April
1892, betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und
weinähnlichen Getränken“ die Verdünnung des Moſtes nicht
gar zu weit getrieben werden, das heißt, in die Praxis
überſetzt, nicht mehr als ein Drittel der Geſamtmenge be
tragen, d

a

andernfalls zu „leere“ Weine entſtehen. Hierin
verſieht e

s

der kleine Winzer häufig, wenn e
r

den Zucker

zuſatz nicht vorſichtig genug berechnet; e
r

erhält dann ein
Produkt, welches ihm ſelbſt der Cognacbrenner nicht mehr
abnehmen mag.

Gegen dieſes in Weſtdeutſchland jetzt allgemein übliche
Verfahren läßt ſich, wenn man ſich von der Anſchauung,

für ſein Geld auch einen unverdünnten Trank haben zu
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wollen, losgeſagt hat, vom geſundheitlichen Standpunkte

nicht gerade viel einwenden, ſo lange guter Rohr- oder

Rübenzucker verwendet wird. Er läßt ſich aber durch den
Polariſationsapparat leicht nachweiſen, da er durch Kochen

mit Salzſäure ſeine Eigenſchaft, d
ie

Polariſationsebene nach

rechts zu drehen, verliert und in den nach links drehenden
ſogenannten Invertzucker übergeht, was für Traubenzucker

und die anderen Zuckerarten nicht der Fall iſt
.

Es lag
daher nahe, den die Polariſationsebene unveränderlich nach

rechts drehenden Traubenzucker zu verwenden, welcher oben

drein noch den Vorzug größerer Billigkeit vor erſterem vor
aus hat. Dieſer Zucker, welcher in reinem Zuſtande mit
demjenigen der Traube übereinſtimmt, wird aus Stärkemehl

und zwar meiſtens aus Kartoffelſtärke durch Behandlung

mit Schwefelſäure gewonnen; ganz minderwertiger Zucker

wird ſogar auf gleiche Weiſe aus Holzmehl hergeſtellt. In
dem Zuſtande, wie e

r

in den Handel kommt, iſ
t

e
r

immer

in hohem Grade verunreinigt und verrät ſich auch b
e
i

der
Vergärung durch einen höchſt widerwärtigen Geruch.

Seine Verwendung zur Weinverzuckerung muß, d
a

e
r

meiſt

beträchtliche Mengen Schwefelſäure enthält, als direkt geſund

heitsgefährlich bezeichnet werden. Dank der in Deutſchland

ziemlich ſtreng gehandhabten Nahrungsmittelgeſetzgebung iſ
t

ſein Anwendungsgebiet ziemlich beſchränkt. Hierzu kommt,

daß infolge des von den deutſchen Regierungen mit in die

Millionen gehenden Koſten durchgeführten Krieges gegen die
Reblaus der deutſche Weinbau vor ſolchen Kataſtrophen

bewahrt worden iſt, wie ſi
e in den benachbarten Ländern

ſtattgefunden haben. In Frankreich, welches ſich nach Neu
anlegung der Weinberge ſchon wieder zu erholen beginnt,

namentlich aber in Oeſterreich-Ungarn, deſſen Weinbau in

weiten Gegenden total vernichtet worden iſt, ſind dieſe und
alle noch zu erwähnenden Fälſchungen dafür um ſo mehr

im Schwange. Ungarn und die anderen zur Stefanskrone
gehörigen Länder allein produzirten noch vor fünfzehn Jahren

1
2

bis 13 Millionen Hektoliter Wein. Heute, nachdem die
Peronoſpora zu Grunde gerichtet hat, was d

ie

Reblaus
übrig ließ, bringt dieſes ſelbe Transleithanien kaum mehr
eine Million Hektoliter hervor. Der große Ausfall aber
wird durch Fälſchungen gedeckt, welche gegenüber einer
überaus laren Geſetzgebung kaum das Licht des Tages ſcheuen.

Zunächſt muß d
a

die Bereitung des Treſterweines e
r

wähnt werden. Die in der Weinpreſſe zurückgebliebenen

Körner und Schalen der Trauben werden nach der von Pétiot
erfundenen Methode mit Zuckerwaſſer übergoſſen, gehörig

extrahirt und nun durch abermalige Preſſung e
in

zweites

oder gar noch ein drittes Produkt gewonnen, welches eben

falls als echter Wein in den Handel kommt. Ob dieſes
Falſifikat einigermaßen nach Wein riecht oder ſchmeckt,hängt
von dem Gehalte der Schale a

n

aromatiſchen Stoffen ab.

Dem mangelnden Säuregehalt wird durch künſtlichen Zuſatz

des weinſauren Kaliumſalzes abgeholfen, welches unter dem

Namen „Weinſtein“ allgemein bekannt iſ
t.

Selbſtredend

iſ
t

auch hier der Zuckerverbrauch ein ſehr bedeutender und

dürfte auf etwa 16Kilo für das Hektoliter zu veranſchlagen ſein.
Eine weitere Weinfälſchung iſ

t

der Verſchnitt des Wein
moſtes mit Apfelwein oder Birnenmoſt. Guter Aepfelwein,

wie e
r

in Süddeutſchland und namentlich am Main in

großen Mengen produzirt wird, enthält in fertigem Zuſtande

nach chemiſcher Analyſe etwa 4%o Säure und etwa 3%
bis 4% Alkohol, was einem urſprünglichen Zuckergehalt
des Moſtes von 7 bis 8 % entſpricht. Demnach würde
der Apfelwein unter den weinartigen Getränken eine ganz

achtbare Stellung einnehmen. In Oeſterreich aber übergießt
der ſeinen Obſtmoſt ſelber preſſende Bauer das zerquetſchte
Obſt mit ebenſo viel Waſſer, als er reinen Moſt aus der
gegebenen Quantität Obſt preſſen würde. Der auf dieſe

Weiſe verwäſſerte Moſt wird nun mit Weinmoſt gemengt
und der Gärung überlaſſen. Auch hierin würde nichts Ge

ſundheitsſchädliches gefunden werden können, während über

d
ie

dieſem Verfahren zu Grunde liegende betrügeriſcheAb
ſicht nicht wohl geſtritten werden kann. Da das gewonnene
Gemenge aber auch zu wenig Zuckerſtoff, beziehungsweiſe

Alkohol enthalten würde, muß wiederum Zucker zugeſetzt

werden, und e
s ergeben ſich nun dieſelben Uebelſtände w
ie

b
e
i

der Verzuckerung des echten Weinmoſtes.

Alle bisher beſchriebenen Bereitungsweiſen liefern ei
n

Getränk, welches zum echtenWein wenigſtens in einermehr
oder minder nahen Beziehung ſteht. Dem Weinpaniſcher

koſten alle ſolche Produkte aber noch zu viel Geld;

ein Gewinn von 40 oder 60 und mehr Prozent, wie er

ihn mit Treſter- und Obſtweinen erzielen kann, iſ
t

ihm v
ie
l

zu wenig. E
r

will womöglich hundert oder mehrerehundert
Prozent verdienen. Darum iſ

t

ſein Ideal e
in

mixtum
compositum, welches auch nicht einen Tropfen Traubenſaft
enthält. Daß ſolche Miſchungen und wie dieſelben aus
Alkohol, Zucker, Weinſäure und aromatiſchen Subſtanzen
bereitet werden, iſ

t

nichts Neues und ſchon o
ft

beſchrieben
worden; gleichwohl muß zugegeben werden, daß aus guten

chemiſchreinenIngredienzien, vornehmlich wenn gut entfuſelter

Alkohol und feine Aether zur Bouquetirung angewendet
werden, ſich ein nach Wein ſchmeckendesGetränk herſtellen
läßt, welches weder geſundheitsſchädlich noch geſchmackswidrig

iſ
t.

Seine Bereitungskoſten ſind aber ziemlich hoch. Statt
guter Materialien kommen daher ſchlechter Spiritus, w

ie

e
r

aus Mais und Melaſſe gebrannt wird, Traubenzucker,

welcher mit Schwefelſäure verunreinigt iſt, und e
in Bouquet

zur Verwendung, welches aus verſchiedenem engliſchenGe
würz, namentlich Nelken, dann Fliederblüten, Spuren von
Amylnitrit beſteht, und welchem im beſten Falle nochetwas

Rückſtand aus Lagerfäſſern für Slivovitz beigemengt iſt
.

Derartige Fälſchungen ſind in Deutſchland ziemlichſelten
geworden. In Oeſterreich-Ungarn dagegen ſind ſi

e

a
n

d
e
r

Tagesordnung; hier iſ
t

der doch wenigſtens noch einen g
e

wiſſen Nährwert repräſentirende Traubenzucker zum großen

Teil durch Saccharin verdrängt worden, und dafür, d
a
ß

die Wirte und Weinhändler beim Zuſammenſchütten d
e
s

Rezeptes e
s ja nicht in irgend einer Weiſe verſehen, ſorgen

menſchenfreundliche Firmen in Wien, Budapeſt, Prag und
anderen Orten, indem ſi
e

die nötigen Ingredienzien ſchon

im richtigen Miſchungsverhältnis auf den Markt bringen.

Wer nun etwa glaubt, daß dieſe Dinge nur diskret an de
n

einzelnen angeboten werden, iſ
t

in großem Irrtum; ihre
Anpreiſung erfolgt vielmehr öffentlich in den geleſenen
Blättern. Ein Hektoliter ſolchen Kunſtweines läßt ſich, w

ie

eine einfache Berechnung lehrt, um 5 bis 6 Gulden, a
lſ
o

etwa 10 Mark herſtellen und wirft freilich, wenn er ans
Publikum um 3

2

oder 3
6

Kreuzer pro Liter verkauft wird,

mehrere hundert Prozent ab.

Leider hat ſich d
ie Fälſchung nicht ohne Erfolg auch an

d
ie Nachahmung jener koſtbaren Ausleſeweine gemacht,welche

namentlich e
in Stolz des deutſchen Weinbaues ſind u
n
d

durch ihren ungeheuren Preis einen ſtarken Anreiz zu
r

Fälſchung bieten.

Dem Süddeutſchen iſ
t

d
e
r

Begriff der Ausleſe zu
r

G
e

nüge bekannt. Für den Norddeutſchen ſe
i

zum beſſeren
Verſtändnis erwähnt, daß man darunter einen Wein ver“
ſteht, bei welchem d

ie

reifſten Trauben unter den weniger

reifen ausgeleſen und beſonders gekeltert worden ſind. Der

Saft ſolcher Trauben enthält weniger Waſſer und Säure,
dafür aber mehr Zucker. Davon allein hängt aber d

ie

Eigentümlichkeit dieſer Weine nicht ab, ſondern noch vo
n

dem Eintritt der ſogenannten Edelfäule. Wenn e
in

heißer
Auguſt und September den Saft der Beeren beſonders
zuckerreichgemacht hat und dann e

in

ebenfalls warmer, aber

feuchter Oktober darauf folgt, ſo ſiedeln ſich auf den bereits
völlig ausgereiften Beeren eigentümliche Pilzkolonien v

o
n

dunkelrotbrauner, grauer oder dunkelgrüner Färbung a
n
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dieſe durchſetzen die Schale der Beeren und entziehen ihnen

das zur eigenen Ernährung notwendige Waſſer, auch etwas
Zucker, namentlich aber Säure und ſtickſtoffhaltige Stoffe.
Tritt dann wieder trockeneres Wetter ein, ſo begünſtigt die
größere Durchläſſigkeit der Schale d

ie Verdunſtung des in

der Beere enthaltenen Waſſers. Wenn man nun die Beeren
keltert, welche ſchon mehr den Roſinen gleichen, ſo erhält

man in guten Jahren einenMoſt, welcher 3
0

bis 4
0

Prozent

Zucker enthält. Man machte nun d
ie Wahrnehmung, daß

bei Eintritt einer beſonders intenſiven Edelfäule das feine
Rieslingsbouquet, welches den Rheinweinen, beſonders aber

den Moſelweinen eigen iſt, allmälich verſchwand und von
einem andern, a

n Honig erinnernden Geruche erſetzt wurde,

welcher in Fachkreiſen als „Sherrybouquet“ bezeichnetwird.
Bei genauerer Analyſe bedeutender Mengen ſeinen Ausleſe
weines fand man neben dem ſchon lange bekannten Oenanth
äther, welcher in jedem echten Weine vorhanden iſ

t

und

ihm den allgemeinen Weingeruch verleiht, auch d
ie

dem Honig ſeinen eigenartigen Geruch erteilende Bernſtein
ſäure, daneben aber, je nach der Weinſorte, noch eine große

Menge Stoffe, welche zu den höheren Fettſäuren, zur Oral
ſäurereihe, den Aldehyden und Ketonen gehören. Die
Säuren, von welchen außer der ſchon genannten Bernſtein
ſäure noch die Butterſäure, die Capryl- und Capronſäure,

d
ie Myriſtinſäure hervorzuheben ſind, kommen hier meiſtens

in der Geſtalt der zuſammengeſetzten Aether vor. Alle d
ie

genannten Körper laſſen ſich nun teils ſynthetiſch, teils aus
anderem Pflanzenmaterial billiger und rein darſtellen; e

s

kommt daher nur darauf an, ſi
e

im richtigen Maße an
zuwenden, d

a

e
in

Uebermaß b
e
i

der unendlichen Feinheit
der betreffenden Geſchmacks- und Geruchsnuančen natürlich

alles verdirbt. Jedenfalls aber iſ
t

die Gefahr in unmittel
barſte Nähe gerückt, daß milde Naturweine von mittlerer
Güte auf dieſem vom Chemiker nach dem jetzigen Stande

der Wiſſenſchaft hinterher nicht mehr nachzuweiſenden Wege

zu feinen Ausleſeweinen umparfümirt werden.

Der gewiegte Kenner läßt ſich freilich auch dadurch nicht
täuſchen; denn neben den oben genannten Stoffen kommen

noch e
in große Anzahl anderer in den Ausleſen in ſo g
e

ringer Menge vor, daß ſi
e

zwar von einer feinen Naſe und
Zunge noch herausgefunden werden, ſich aber der Wage und

dem Reagenzmittel des Chemikers gänzlich entziehen. Sie ſind
ſämtlich Stoffwechſelprodukte der in der letzten Reifezeit auf

den Beeren wachſenden Pilze und jener Hefepilze, welche

im Moſtkeller d
ie Gärung verurſachen. Unterſucht man

Weinhefe mit dem Mikroſkop oder, noch beſſer, legt man
ebenſo, wie man das mit den Krankheitsbakterien thut,

Plattenkulturen an, ſo ſieht man nach einigen Tagen die
verſchiedenſten Kolonien auf der Platte wachſen. Manche
von ihnen gefährden, wenn ſi

e

nicht rechtzeitig von den

anderen überwuchert werden, geradezu die Genießbarkeit des
Weines, indem ſi

e

ſaure oder bittere Gärung zur Folge

haben. Von den die alkoholiſche Gärung verurſachenden
Pilzen verleiht aber auch jeder einzelne in Reinkultur dem
mit ihm beſetzten Weine einen eigenen Geſchmack. Aus
dieſem Grunde beſchäftigen ſich ſchon ſeit langem Verſuchs
ſtationen mit großem Erfolge mit der Reinkultur der ver
ſchiedenenWeinhefepilze, welche dem Moſte zugeſetzt werden,

nachdem durch vorübergehende Erhitzung ſämtliche Gärungs
träger abgetötet worden ſind.

Auch d
ie Züchtung der Edelfäulpilze hat man verſucht;

ſi
e gelingt auch unſchwer, wenn man dieſen Pilzen den

richtigen Nährboden bietet. Wie weit man damit aber ſchon
praktiſche Erfolge erzielt hat, entzieht ſich der Kenntnis, d

a

jeder Intereſſent ſeine Erfahrungen als Geſchäftsgeheimnis

hütet. Dr. C
.

Kreutſchmar.
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Herumziehende WMuſikanten in Italien.
(Hiezudie AbbildungSeite468und 469.)

Im in Italien eine ſo maleriſche und volkstümliche Scene

* zu erleben, wie ſi
e

uns Mariano Barbaſan vorführt,
muß man ſchon auf das Land, in die kleineren „paesi“

gehen, am beſten zur Zeit der „fiera“, der Kirmes. Aus
den großen Städten Italiens ſind d

ie

Volkstrachten und

Volksſitten längſt verſchwunden. In Rom hört man nicht
mehr d

ie „pifferari“, wie in Neapel nicht mehr di
e

„Zam
pognari“. Beide Bezeichnungen gelten demſelben Gegen
ſtande: den Bergbauern, die im Winter, und beſonders zur
Weihnachtszeit, in d

ie

Städte herunterſteigen, um mit Dudel
ſack, Klarinette und Tambourin unter den Balkonen der

Häuſer ihre eintönigen und doch ſo rührend klingenden

Melodien ſtundenlang vorzuſpielen. In den großen Ver
kehrsmittelpunkten Italiens hat die unpoetiſche Erſcheinung

des gefahrenen Drehklaviers die durch d
ie Dudelſackpfeifer

mitgeführte bäuerliche Idyllenluft verjagt. Der georgelte

Walzer oder das „Miſerere“ aus dem „Trovatore“ ſagt

dem heutigen blaſirten Geſchmacke der Großſtädter mehr zu
.

Man ſchämt ſich der Sonderheiten. Während vor zehn
Jahren noch d

ie

dörflichen Muſikanten aus den Bergen gern

geſehene und von Jung und Alt mit Freuden erwartete
Gäſte waren, geht man heute jedem „Ciocciaren“, das iſ

t

der d
ie „cioccia“, die mit Riemen am Bein befeſtigte Leder

ſchlurre, trägt, ſorgfältig aus dem Wege. Nur wenn im

Ciocciarenkoſtüm eine hübſche junge Römerin ſteckt – Modell
oder Blumenmädchen – geruht der Großſtädter noch zu

lächeln und zu liebäugeln. Aber draußen im Lande, d
a

iſ
t

e
s

noch ein Feſt, wenn die „zampogna“ und das Tam
bourin ertönen! Und ſi

e
ertönen zumeiſt in den ſchönen

Monaten des Jahres, im Mai und Juni, wenn in den

Dörfern und kleinen Städten die Kirmes abgehalten wird,

oder wohl auch, wenn das Getreide dem Schnitte entgegen

reift und damit d
ie Erwartung auf eine gute Ernte nahe

gerückt iſ
t. Dort ſtehen ſich auch d
ie

Muſikanten aus den
Bergen nicht ſchlecht, und Kupferſoldi und Lebensmittel

werden ihnen genügend zu teil, namentlich in den Provinzen
Italiens, in denen der Ciocciare keine alltägliche Erſchei
nung iſ
t. A. R.

Bpaniſche Hinnſprüche.
Geflügelten Worten nachgebildet von

JUaximilian Bern.

In deiner Rede ſe
i

bedacht
Im Hauſe für und für;
Denn was dein Kind am Herd vernahm,
Erzählt's a

n

offner Thür.

e
r

Viel lieber heute ſchon
Ein E

i

dein eigen nenne,
Als erſt am nächſtenTag
Die allergrößteHenne.

..

Bezaubert einer Roſe Duft und Schönheit
Dein innerſtes Gemüt,
Was ſtört dich,wenn ſi

e

ſtatt in goldner Vaſe
In irdnem Topf erblüht?

e

An einem Tage, heutedir noch fern,
Erkennſt auch d

u

dein Spiegelbild nicht gern.
x.

Die Erde wie der Himmel ſind gleichgut,
Doch zwiſchenihnen alles Böſe ruht.

4.

Nie verborgenbleibt der Welt
Deine Lieb', dein Leid, dein Geld.

Du mußt den Baum a
n

ſeinemOrt belaſſen,
Verpflanzung läßt ihn nicht gut Wurzel faſſen.

62
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Der Volkstrachtenzug beim WMünchener

TOßtoberfeſt.

Mit Abbildungen von Hans B. Wieland.

- aß die Volkstrachten und mit
ihnen ſo mancheſinnigen und

ehrwürdigen Volksbräuche immer

mehr verſchwinden, darüber wird in
allen Teilen unſeres Vaterlandes

geklagt. Sie machen einer charakter
loſen und meiſtens unzweckmäßigen

ſtädtiſchen Tracht Platz, die mit
ihrem uniformen Schnitt alle

Stammeseigentümlichkeiten unkennt

lich macht und irgendwo am kuriſchen

Haff oder in Hannover genau ſo
ausſieht wie im bayriſchen Innviertel
oder in der Rheinpfalz Und es
hängt ſo viel Gutes mit dem Weſen
der von den Vätern überkommenen

Volkstracht zuſammen. Sie iſt aus
den Bedürfniſſen und demWeſen der einzelnen Stämme heraus
entſtanden, a

n ſieknüpfen ſichFamilienerinnerungen und Landes
traditionen, in ihr ſpricht ſich der Stolz auf die Heimat aus,

und ſi
e

läßt die Leute ſtattlich und ſchöner ſcheinen, die, von den
Kleidermagazinen der nächſten Großſtadt uniformirt, eine
klägliche Figur machen. Wie viele poeſievolle alte Hochzeits
und Erntebräuche ſind mit den alten Trachten aufgegeben

worden! Und wie mancher Burſch hat damit, daß e
r

den

Bauernkittel mit jenen wunderlichen Erzeugniſſen der Maſſen

des ſchwerſeidenen oder ſilbergeſtickten Kopfputzes e
in

„Damenhut“ fi
r

und fertig um einen Thaler, ſtatt de
s

goldfunkelnden Mieders eine Trikottaille. Und ſtatt d
e
r

Tracht, d
ie

ihre Väter und Mütter getragen, d
ie

immer

ſchön war und es vertrug, daß man ſi
e anzog, haben d
ie

Leutchen jetzt unkleidſames Zeug, das kein Jahr aushält,
und d

ie Flut der Mode wirft ihre Wellen ſogar in di
e

entfernteſten Dörfer, w
o

dann das Phantaſtiſche zum
Albernen, das Anmutige zur Karikatur, d

ie Eleganz zum
Blödſinn wird.

In verſchiedenen Orten Bayerns regt ſich ſeit langem
das Beſtreben, d

ie

alten Volkstrachten wieder zu Ehren zu

bringen. Wo ſie ſchonganz verſchwunden ſind, iſt das Wieder
aufnehmen freilich e

in Ding der Unmöglichkeit, aber w
o

noch

einzelne a
n

der guten Sitte feſthalten, kriſtalliſirt ſich leicht
wieder ein neuer Kern an. Die liebe Eitelkeit ſpielt wohl

auch ihre Rolle dabei. An mancher Stelle des bayriſchen
Gebirges haben Vereine zur Erhaltung der Volkstracht
binnen kurzem ſchöne Reſultate erzielt.

Schon im Vorjahre war zum Oktoberfeſt in München
ein Aufzug von Oberländern in der ſchmuckenNationaltracht

veranſtaltet worden; heuer wurde die Sache weiter aus
gedehnt und gründlicher organiſirt, und e

s

kam e
in bay

riſches Volkstrachtenfeſt zu ſtande, das wirklich als e
in

Schauſpiel voll Reiz und Farbenpracht bezeichnet werden

muß. Faſt zwei Wochen lang wimmelte e
s

in Münchens

Straßen von charakteriſtiſchen Typen aus allen acht Kreiſen
Bayerns. Ueber zwölfhundert Perſonen nahmen a

n

d
e
r

Veranſtaltung teil, das Angenehme und das Nützliche ver

einend: ſi
e gaben den anderen ein Schauſpiel, wie man e
s

ſelten ſieht, und ſi
e

ſelbſt verlebten in der um ihre Gaſt

lichkeit mit Recht berühmten Stadt vergnügte Stunden.
Und vergnügt iſ

t

man beim Münchener Oktoberfeſt!

Am Abend vor der Eröffnung des Feſtes fand eine
Begrüßungsfeier in der größten Kellerhalle Münchens ſtatt.

Der ganze Schwarm des Landvolkes in ſeinen bunten Ge
wändern war erſchienen; es gab lebende Bilder, Feſtſpiel,

Lieder und Muſik aller Art. Das reizvolle Hauptſtück aber
bekleidungsinduſtrie vertauſchte, auch der Ehrfurcht gegen war d

ie

Aufführung der charakteriſtiſchen Volkstänze aller
den vom Vater ererbten

Boden Valet geſagt, den Be
ruf aufgegeben, für den e

r

geboren iſt, und den erſten
Schritt dem Proletariat, dem
Elend entgegen gethan. In
der Geſchichteder Entvölkerung

des platten Landes zu „Gun
ſten“ der Großſtädte iſ

t

das

Aufgeben der Volkstrachten
ein recht bemerkenswertes
Symptom. Vielfach freilich

beweiſt e
s

zunächſt nichts als
das Verarmen der betreffenden
Gegenden. Volkstrachten ſind
immer teuer, auch die ein
fachſten. Denn gute Stoffe,

gute Arbeit gehören überall
zum Charakter einer Tracht,

deren Hauptſtücke o
ft länger

als ein Menſchenleben aus
halten müſſen. Wo das Alte
aufgebraucht war, d
a war

denn ſtatt einer geſticktenLeder
hoſe oder eines Rockes aus

ſchwerem Tuch viel leichter

ein funkelnagelneuer Anzug

im Kleidermagazin erſtanden,

der beim erſten Regen eine
traurige Ruine wurde, ſtatt Bauern aus Gochsheim(Unterfranken).

Kreiſe Bayerns. Der b
e

kannteſte und flotteſte von

allen iſ
t

wohl der Schuh
plattler unſerer Oberländer.

E
r
iſ
t

immer gepflegt worden,

auch in Zeiten, w
o

man nicht

mehr ſo viel lederne Kniehoſen

und Wadenſtrümpfe ſah, w
ie

ſi
e jetzt wieder getragen wer

den, ſo weit der Schatten

der Berge reicht. In dieſem
Tanz ſpricht ſich das Ueber
ſchäumen geſunder Kraft a

n

beſtenaus, er ſtellt di
e

höchſten

Anforderungen a
n Spann

kraft und Gewandtheit. Noch
jetzt kann man in mancher

Wirtsſtube im Gebirge Kritzer

in der Decke ſehen, di
e

einer
oder der andere berühmte

Schuhplattler mit denNägeln

ſeiner Bergſchuhe in den V
e

wurf gravirt. Meiſt ſind es

Forſtleute, denen man ſolche

Heldenthaten nachſagt.

Am Hauptfeſttage leuchtete
ſtrahlender Sonnenſchein über

d
ie Thereſienwieſe, d
ie

d
e
n

Schauplatz des Oftoberfeſtes

bildet. Kopf an Kopf gedrängt
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ſtand die Menge, über deren Häuptern d
ie Flaggen im

Oſtwinde flatterten. In prächtigen Karoſſen fuhr der
Hof vor, im Königszelt wogte ein buntes Gedränge von

Uniformen aus aller Herren Ländern, Hofchargen und
Diplomatie erſchienen mit Goldſtickerei bedeckt,die Damen

des Hofes in blendenden Toiletten. Endlich wurde das

Zeichen gegeben, der „Feſtzug der Bavaria“, das heißt
der Leute in den Volstrachten begann, und es währte
nahezu drei Viertelſtunden, bis d

ie

letzten am Königszelt

vorbeizogen. Es war ein Anblick, den man ſich ſchwer
lich vorſtellen kann. Auch die kühnſte Phantaſie wird

ſich ſolche Variationen des Begriffe Kleidung ſchwerlich
ausdenken. Die reichſten und bunteſten Bilder boten die
Gruppen aus Ober- und Unterfranken, aus Gegenden,

die der Touriſtenſtrom wenig berührt. Darum waren

TSSR>RSIS

Bauern aus Premich in der Rhön.

ihre Trachten wohl den meiſten

neu. Am ſchlichteſten und

gleichförmigſten war das ober
bayriſche Bergvolk, aber unter

ihm ſah man auch die präch

tigſten Geſtalten. Wer etwas
näher in die lokalen Verhält
niſſe eingeweiht war, hatte
Gelegenheit zu den intereſſan

teſten Beobachtungen; ſo zum
Beiſpiel zu der, daß man die
proteſtantiſchen Gegenden a

n

denernſteren, dunkleren Farben

der Trachten von den katho

liſchen unterſcheiden konnte.

Es war unter jenen eine
Gruppe von Frauen in

Schwarz, Braun, Violett und
Blau – eine düſtere Farben
harmonie, aber von vollen
deter Schönheit. Ueberhaupt

ſah man herrliche Farben,

alte, ſchwere Seidenſtoffe von

Berchtentänzer.

wahrhaft fürſtlicher Pracht und herrlichen Muſtern in

Menge. Scharlachrote, apfelgrüne Seidengewänder gab
e
s da, deren Stoffe dem Parket jedes Hofballes Ehre

gemacht hätten. Von unbeſchreiblicher Mannigfaltigkeit

waren die Arten des Frauenkopfputzes: die hohen ober
und niederbayriſchen Ottermützen, die grünen Hüte der
Berglerinnen, die Goldhauben aus Vilshofen, die bänder
geſchmückten ſilbernen und goldenen Radhauben der
Schwäbinnen, d

ie

zierlichen ſpitzen Hauben der Gochs
heimerinnen, der reiche Kopfputz der Wendinnen aus

dem Hummelgau, wo die Burſchen lange geſtickteSchürzen
tragen, groteske weiße und bunte Hauben der Frauen
aus Premich in der Rhön, flatternde, ſeidenſtarrende
Kopftüchter, Bänderhauben aller Art, weiſe geſtickte
Häubchen, Filzhüte in jeder erdenklichen Form, auch in

der gewaltiger Cylinder. Und merkwürdig war, daß

zu hübſchen, friſchen Geſichtern – es gab deren im

Zug die ſchwere Menge – alles vorzüglich ſtand, auch
das Phantaſtiſchſte. Bei jeder Gruppe ſah man auch
die betreffende Brauttracht vertreten, und d
a trugen

denn die Mädchen zum Teile ganz abenteuerliche

Der Leutaſcher(Schuhplattler).
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Typen vomBegrüßungsabendim Keller desMünchenerKindl.

Kronen, wahre Türme aus Flittergold, bunten Sternen

und Spiegelglas auf den Köpfen. In Miedern und bunt
ſeidenen Schürzen, Röcken und geſtickten Strümpfen war

d
ie Abwechslung nicht minder groß, und wer in d
ie Fein

heiten der Haartrachten ſich vertieft hätte, würde genug zu

bewundern gefunden und namentlich geſehen haben, daß ſich

auch der Begriff „Zopf“ unendlich o
ft

variiren läßt.

Trotzdem naturgemäß bei den Männern eine gleiche
Mannigfaltigkeit a

n Stoffen, Farben, Putz und Gewand
ſchnitt nicht vorkommt, waren doch die Trachten der Männer
kaum weniger intereſſant als d

ie

der Frauen. Da ſah
man niederbayriſche Burſchen, deren Jacken eine Spanne

unter dem Genick ſchon aufhören, und fränkiſche Röcke,

d
ie in behäbigem Faltenwurf bis zu den Abſätzen reichen.

Die Hüte waren mindeſtens ſo vielgeſtaltig wie d
ie

Hauben

der Frauen, und Hoſen und Schuhwerk waren auch in zahl
loſen verſchiedenen Typen vertreten.

Die Ausſtattung ſo mancher Gruppe bot hiſtoriſches

Intereſſe. Die Iſarwinkler Schützen, musketenbewehrt, in

langen grünen Röcken, d
ie

Gaiſacher Schützencompagnie mit
Trommlern und Pfeifern, die Lauffener Schiffermiliz, die rote
Röcke, Hüte mit Federbüſchen und blinkende Spontons

trug – alle dieſe Gruppen erzählten von alten Zeiten und
heldenhaften Thaten der Väter,

manche zerfetzte alte Kriegs

fahne wurde von ihnen mit
geführt. In wahrhaft india
niſchem Kriegsſchmuck erſchie

nen die Berchtentänzer, die

vor dem Königszelt ihre
wunderlichen, aber nicht un
graziöſen Sprünge aufführten.

Der uralte Tanz wird eigent

lich im Bayriſchen längſt nicht

mehr geübt und ſoll ſich allein

noch in Zell am See erhalten
haben. Grotesk genug war
die Tracht der vier Berchten

tänzer im Feſtzuge: Hüte mit
lang herabwallenden Bändern

und Mengen weißer Hahnen
federn geſchmückt, Gewänder
aus buntbedrucktem Kattun.

Eine primitive Muſik und ein
Hanswurſt begleiteten ſie.
Uebrigens zeigten ſo manche
Gruppen außer ihnen noch

ihre Künſte vor dem Königs

zelt. Die Bergler huldigten

demRegenten durchHutwerfen
und Jodeln, durch kühne
Purzelbäume, die ſich bis in WendiſcheTrachtenaus demMiſtelgau (Oberfranken).

d
ie

unmittelbarſte Nähe der Hofherren erſtreckten; ein paar

ſetzten ſich einfach vor den hohen Herren auf den Boden

und hopſten in dieſer Stellung wie Clowns hin und her.
Andere brachten ihre Huldigungen aber auch geſitteter dar
durch Ueberreichen von Obſt- und Blumenkörben, Aufſagen

von Gedichten, Kredenzen von Wein und ſo weiter. Mancher
treuherzige Handſchlag wurde dabei dem Prinzregenten

geboten.

Auch e
in Feſtwagen der „Bavaria“ mit Vertreterinnen

der Kreiſe Bayerns fuhr im Zuge, und die Bavaria, die
gleich ihrer ehernen Schweſter vor der Ruhmeshalle uner
müdlich den Kranz übers Haupt hielt, war bildſchön. Aber
der ganze Wagen mit ſeinem cachirten Eichbaum und dem

wackelnden goldenen Löwen paßte nicht recht zu der echten

und gediegenen Schönheit des übrigen Zuges.

Ein zweiter, kleinerer aber ſehr ſehenswerter Aufzug

wurde am nächſten Tage den Münchenern geboten. Die
Armbruſtſchützengilde „Wintzerer Fähndl“ – ſo benannt
nach einem ziemlich ſagenhaften Landsknechtführer Kaſpar
Wintzerer, der vor etlichen Jahren in Tölz oben ein Denk
mal erhalten hat – zog zu ihrem Vogel- und Sternſchießen
mit glänzendem Jagdzug nach der Thereſienwieſe. Der
originellen Geſellſchaft gehört eine Reihe hervorragender

Altertumsfreunde und Kenner
an, und ihre Koſtüme, denen

vom Anfang des 16. Jahr
hunderts nachgebildet, ſind be
wundernswert ſchön und echt.

Geſchmiedete blanke Stahl
panzer umkleiden in of

t

ſehr

ſtattlicher Wölbung die Leiber

der wackeren Armbruſtſchützen

und ihr Gewaffen hätte jedem

frumben Landsknecht des
ſeligen Ritters Wintzerer
Freude und Ehre gemacht.
Sie führen auch ihre Wehr
mit Geſchick, und der auf 34
Meterhoher Stange horizontal
aufgeſteckte Adler und der
Stern wurden flott herunter
geſchoſſen. Der altertümliche
Jagdzug, der ſich durch d

ie

Straßen der Stadt zum Feſt
platz bewegte, war wunder
hübſch, faſt wie ein Traumbild
ſah e

r

ſich a
n

in ſeiner e
r

ſtaunlichen Echtheit. Herolde,

Pauken- und Trompetenbläſer

zu Pferd, Landsknechte in

zerhauener und zerſchnittener
Tracht, Weidknechte mit alten



mit den Ehrenbechern, Arm
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Fahnen, Scheibenträger, Zieler
Arbeit, ausdauernden Stre

und Schalksnarren, Pagen bens fand hier vor den Augen

und unter dem Beifall des
bruſtſchützen, Buben mit Hun- verſammelten Volkes ihren

den, Troßknechte, edle Damen 7 Lohn.

und Herren mit ihrem Jagd- - - Endlich war auch dieſes
gefolge, Falkoniere, Haken

ſchützen und ſo weiter gingen

in dem Zug, und kein Ge
wand war dabei, das nicht
künſtleriſch vollendet geweſen

wäre. In München beſteht
für ſolcheDinge eineTradition
ſeit Jahrzehnten, und e

in ähn
licher Aufzug hat dort nie

etwas Maskenhaftes oder
Dürftiges a

n ſich; ein tiefer

Ernſt liegt auch hier im

harmloſen Spiel. Manchen
ſchönen Fortſchritt in Kunſt
und Handwerk verdankt

man in der Iſarſtadt dieſer
Freude a

n

alten Sachen und
Sitten.

In altgewohnter Weiſe
folgte dem Trachtenzuge d

ie

Schauſpiel vorüber, der Auf
zug der Pagen mit den

Preisfahnen begann. Die
hübſchen, ſtilvollen Koſtüme

ließen auch dieſen Zug ſchön
und farbenreich wirken. Präch

ti
g

waren namentlich die
jungen Herolde mit den
bayriſchen Löwen und weiß
blauen Rauten, ſowie die

in ſchwarz-gelbe Landsknecht
tracht Gekleideten.

Dieſer Gruppe folgten

die „Rennbuben“ in buntem

Troß hoch zu Roſſe. Sie
umzogen die Bahn, e

in Ka
nonenſchuß, das Thor öffnete
ſich und in ſauſendem Ga
lopp donnerten die Hufe der

Pferde über den Boden hin.

Vorführung des Preisviehs, Bºss Tº Nach dem Rennen ver
eine unendliche Reihe pracht- - teilte der Regent die Preiſe

voller Pferde und Rinder, *- a
n

die Sieger, und hierauf
deren Beſchaffenheit auch dem Die LauffenerSchiffermiliz(ältere,neuereund neueſteUniform). fuhren der Hof und die
Laien einen ſehr erfreulichen übrigen Gäſte des Königs

Rückſchluß auf den Stand der Landwirtſchaft in Bayern zeltes in langem, glänzendem Wagenzuge nach Hauſe.
geſtattete. - Die Menge ergoß ſich in dichten Strömen über den
Die Prämiirten nahmen aus der Hand des Prinz- Feſtplatz.

regenten Luitpold ihr Diplom entgegen, und manches
freundliche Wort wurde ſeitens des hohen Herrn a

n

die

glücklichen Preisträger gerichtet. Eine Summe mühevoller

Das WinzererFähndl.
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Rus dem deutſchen Reichspatenfamt.
Von

Wilhelm Gentſch.

R als man es wohl ſelbſt in Regierungskreiſen ver
KW mutet hatte, hat ſich der Wirkungskreis des deutſchen
Reichspatentamtes erweitert, iſ

t

deſſen Bedeutung für Handel
und Gewerbe geſtiegen. Die Kürze der Zeit jedoch, in

welcher gerade das deutſcheAmt zu einer ſolchen Vollendung
geführt worden iſt, daß e

s

nach Einrichtung und Wirkungs

weiſe auch vom Auslande als muſtergiltig anerkannt zu

werden pflegt, mag zumeiſt a
n

dem Umſtande ſchuld ſein,

daß die Kenntnis der Verhältniſſe in den intereſſirten Kreiſen

nicht in der wünſchenswerten Weiſe Schritt gehalten hat.

Dieſem Uebelſtande abzuhelfen, iſ
t

ein Bedürfnis; denn
einerſeits darf ſich zu den Kunden des Patentamtes jeder

rechnen, der logiſch zu denken vermag, andererſeits liegt e
s

in der Beſtimmung der Anſtalt, mit dem Publikum in thun
lichſt direkter Verbindung zu bleiben.

Im Jahre 1877 trat das erſte deutſche Patentgeſetz in

Kraft, das im Jahre 1891 dem neuen, heute giltigen Geſetz
weichen mußte. Die Behörde erhielt zugleich auf demGrund
ſtück Berlin NW., Luiſenſtraße 33/34, ein nach damaliger
Anſicht zweckentſprechendeingerichtetes Gebäude angewieſen,

das ſich aber ſehr bald als zu klein erwies, ſo daß
der Erwerb des benachbarten Wohnhauſes Nr. 32 erforder
lich wurde. Jedoch auch dieſe Erweiterung war binnen

kurzem unzureichend geworden, ſo daß man zur Ausführung

geräumiger Seitenflügel ſchreiten mußte, und wer weiß,

o
b

nicht ſchon jetzt die Bedürfniſſe den örtlichen Verhältniſſen
vorausgeeilt ſind. Um zunächſt b

e
i

der allgemeinen Anlage

des Amtsgebäudes ſelbſt zu bleiben, ſo ſe
i

bemerkt, daß ſich

direkt dem Haupteingang gegenüber ein großer Raum, die
Auslegehalle, befindet, in dem jedermann unentgeltlich alle

die Sachen einſehen kann, welche das Patentamt der Oeffent

lichkeitüberhaupt zur Verfügung ſtellt, als Patentanmeldungen
während ihrer zweimonatlichen Auslagezeit, Gebrauchsmuſter,

Bücher, Zeitſchriften. Die Treppe links vom Eingange
führt zur Annahmeſtelle, in welcher alle Objekte in der
Reihenfolge ihres Eintreffens numerirt werden. Daneben

befindet ſich d
ie Kaſſe, deren Befriedigung erſt den Weg

zum patentamtlichen Schutz erſchließt. Auf der andern
Seite gelangt man auf einfach, aber geſchmackvollgehaltener

Treppe zu den Präſidialräumen, den Sitzungsſälen, der
Patentrolle und Bibliothek. Die letztere befindet ſich im

zweiten Stockwerk: ſi
e

bietet mit ihren etwa 450 Fach
zeitſchriften und etwa 52,000 Bänden den Beamten ſichere
Auskunft über alles das, was b

e
i

Erteilung von Patenten

und ſo weiter zu wiſſen notwendig iſ
t. In die verbleibenden,

auf lange Gänge ausmündenden Zimmer teilen ſich die
Mitglieder, Hilfsarbeiter, die Bureau- und Unterbeamten,

während d
ie

Bodenräume die ausgedehnte Modellſammlung

beherbergen.

Die Arbeiten des Patentamtes werden in erſter Linie

durch das Patentgeſetz vom 7
. April 1891 beſtimmt. Es

wird darnach die Erteilung der Patente von vier Anmelde
abteilungen bewirkt, denen je e

in juriſtiſches Mitglied präſi
dirt. Techniſch gebildete ordentliche Mitglieder beſorgen

unter Aſſiſtenz von techniſchen Hilfsarbeitern ſelbſtändig

d
ie Vorprüfungsarbeiten der Anmeldungen und beſchließen

im weitern Stadium zu mehreren gemeinſam über d
ie Er

teilung oder Zurückweiſung derſelben. Nebenamtlich beſchäftigte

außerordentliche Mitglieder bilden die beiden Beſchwerde
abteilungen, welche auf erhobene Beſchwerde hin die Be
ſchlüſſe der Vorinſtanz zu beurteilen haben, und die Nichtig
keitsabteilung, der das Recht zuſteht, erteilte Patente nach
Maßgabe des Geſetzes zu vernichten.

Aber auch das Geſetz betreffend den Schutz von Ge

brauchsmuſtern vom 1
. Juni 1891 hat d
ie Einrichtung

einer beſondern Abteilung mit einem Juriſten a
n

der Spitze

erforderlich gemacht, desgleichen das am 1
.

Oktober

1894 in Kraft getretene neue Geſetz zum Schutz d
e
r

Warenbezeichnungen. Die oberſte Leitung des vom Reichs
amt des Innern reſſortirenden Amtes liegt in den Händen
des Präſidenten, eines Wirklichen Geheimen Oberregierungs

rates, dem hauptamtlich beſchäftigte ſieben juriſtiſche,

circa vierzig techniſche Mitglieder (Regierungsräte) und

circa fünfzig techniſche Hilfsarbeiter unterſtellt ſind, wozu
noch ein Heer von Bureau- und Unterbeamten kommt.

Gewiß eine ſtattliche Truppe, aber ſchon nicht mehr als
reichendzur raſchen Bewältigung der ſtetig wachſendenArbeit.
Sind doch im Jahre 1893 153,240, im verfloſſenen Jahre
aber 191,934 Eingänge, darunter 14,265 beziehungsweiſe
14,964 Patentanmeldungen zu erledigen geweſen. Daß im

ganzen Betriebe das techniſcheMoment ſtark hervortritt, liegt

in der Natur der Geſetze zum Schutze des gewerblichen
Eigentums, welche d

ie Entſcheidung der Fragen rein recht

lichen Charakters den ordentlichen Gerichten überlaſſen.

Wie das Patentgeſetz gleich zu Anfang beſtimmt, werde
Patente nur auf ſolche Erfindungen erteilt, welche neu und
gewerblich verwertbar ſind. Neu iſ

t

aber e
in Gegenſtand

nicht mehr, wenn e
r

bereits vor dem Tage ſeiner An
meldung in irgend einer Zeitſchrift ſo beſchrieben oder a

n

irgend einem der Oeffentlichkeit zugängigen Orte ſo dar
geſtellt worden war, daß e

in Sachverſtändiger ihn hatte
ohne weiteres nachbilden können. Auch Geſchäftszirkulare,

Photographien, Schauſtellungen und ſo weiter vermögen in

dieſem Sinne d
ie

Neuheit zu benehmen. Den Begriff E
r

findung jedoch feſtzulegen, iſ
t

man nicht im ſtande geweſen.

Nach oben hin iſ
t

eine Grenze natürlich nicht gezogen, und

je zweifelloſer e
in großes Maß von Intelligenz zur Aus

führung eines Maſchinenteiles, zur Erſinnung eines Ver
fahrens verwandt worden iſt, deſto beſtimmter wird man
auf das Vorhandenſein einer Erfindung ſchließen. Anders

ſteht e
s

mit der untern Grenze, welche durch den jedem

Fachmann möglichen Erſatz einzelner a
n

ſich bekannter Or
gane durch andere gleichfalls bekannte, ohne daß e
in

weſent

lich neuer techniſcher Effekt erzielt würde, gezogen iſ
t.

Wollte

man hier, etwa wie in denVereinigten Staaten von Nordamerika,

lediglich nach der Neuheit fragen, ohne das Vorhandenſein

einer Erfindung zu prüfen, ſo würde nicht allein das Land

bald mit einer großen Anzahl, den Wert des jetzigen
deutſchen Patentes erheblich herabdrückender Patente über

ſchwemmt werden, ſondern e
s

würden auch der geſamten

Induſtrie d
ie

Hände gebunden werden: denn jeder Fachmann

könnte ſelbſt geringe Aenderungen a
n

ſeinen Erzeugniſſen

nicht vornehmen, ohne befürchten zu müſſen, mit dem Straf
geſetzbuch in Konflikt zu geraten.

In der Praxis hat d
ie gewerbliche Verwertbarkeit zu

vielen Auslaſſungen geführt, die ſich mitunter bis zu d
e
r

Kritik verſtiegen haben, daß auch Unſinn patentirt würde.
Von dem Standpunkte des Praktikers aus zu urteilen, liegt
aber durchaus nicht in den Intentionen des Patentamtes;

dieſes muß ſchon von der Möglichkeit einer Verwertbarkeit
ausgehen, welch erſtere ſtets gegeben iſt, wenn nicht gegen
Naturgeſetze gefehlt wird. Das Perpetuum mobile, welches
immer wieder verſtecktoder offen auftritt, iſ

t

eine Unmöglich:

keit; das lenkbare Luftſchiff, der fliegende Menſch liegen aber

im Gebiete des Erreichbaren, und man würde fehlgehen,

wollte man d
a

eine neue Erfindung nicht patentiren, ledig

lich weil dieſelbe ſich praktiſch noch nicht als Fortſchritt

bewährt habe. Die Kehrſeite der Medaille iſ
t

dann aller
dings die, daß e

in

Patent nicht als Aushängeſchild nur
vorzüglicher Erfindungen dienen kann.

In welcher Weiſe d
ie Anmeldung vor ſich gehen muß,

darüber geben d
ie Beſtimmungen des Patentamtes Auskunft.

Unter Zahlung von 2
0

Mark a
n

d
ie

Patentamtskaſſe u
n
d



Die Vereinigung der Kunſtfreunde und ihre Veröffentlichungen.

mit dem Antrage auf Erteilung eines Patentes ſind Be
ſchreibungund Zeichnung des Anmeldegegenſtandes in doppelten

Eremplaren einzureichen; letzterer muß darin derart erläutert
ſein, daß er von einem Sachverſtändigen nachgebildet werden

kann. Der Eingangstag der Anmeldung iſ
t maßgebend für

die Priorität derſelben, welche wiederum das Alter des
erteilten Patentes beſtimmt. Da die Eingänge in der An
meldeſtelle nach der Reihenfolge mit Nummern verſehen
werden, ſo wird von zwei gleichen Erfindungen derjenigen

das Patent erteilt, welche die kleinere Nummer aufweiſt,

alſo früher eingereicht worden war.

Die erſte Prüfungsarbeit vollziehen d
ie

techniſchenHilfs
arbeiter, von denen e

in jeder gewiſſe Patentklaſſen bearbeitet

und welche feſtzuſtellen haben, o
b

die Anmeldung den geſetz

lichen Anforderungen entſpricht, und zwar ſowohl nach der

formellen Seite wie hinſichtlich des Inhalts. Es darf hier
als einleuchtend eingeſchaltet werden, daß zu dieſen Er
hebungen eine gründliche, durch tägliches Studium zu e

r

gänzende Kenntnis der Vorgänge auf techniſchem Gebiete
erforderlich iſ

t. Nur ſelten geht eine Anmeldung mit dem
Votum für Auslegung zum vorprüfenden Mitglied; meiſt
macht ſich eine Verfügung notwendig, durch welche der

Anmelder aufgefordert wird, vorhandenen Mängeln ab
zuhelfen. Vermutet d

ie Vorprüfung, daß eine patentfähige

Erfindung überhaupt nicht vorliegt, ſo erläßt ſi
e

einen Ver
beſcheid, der innerhalb einer darin feſtgeſetztenZeit zu be
antworten iſt, widrigenfalls d

ie Anmeldung als zurück
genommen, das heißt als überhaupt nicht erfolgt gilt. Hat
der Anmelder die Bedenken der Vorprüfung widerlegt, findet

aber die Abteilung, welcher die Atten nunmehr zugehen und

in welcher das vorprüfende Mitglied nicht mitſtimmt, andere
Hemmniſſe, ſo macht dieſe dem Anmelder davon Mitteilung.

E
s liegt überhaupt in der heutigen Geſchaftspraxis des

Amtes, eine Patentanmeldung nicht auf Grund einesMaterials
zurückzuweiſen, über welches ſeine Meinung zu äußern dem
Anmelder keine Gelegenheit gegeben worden iſ

t.

Erkennt die Anmeldeabteilung eine Anmeldung als
patentfähig an, ſo wird d

ie geſetzlichezweimonatliche Aus
lage beſchloſſen und im Reichsanzeiger wie in dem Patent
blatt bekannt gemacht. Von dieſem Tage a

n

iſ
t

d
ie An

meldung geſchützt und zwar iſ
t

der Schutz ebenſo b
is

zum
Anmeldetag rückwirkend, wie b

e
i

Patenterteilung. Die
Auslagezeit bedeutet für d

ie Patentanmeldung eine weitere
Prüfung, a

n

der ſich aber das Publikum beteiligt; denn
jeder Intereſſent kann Einſpruch gegen Patentirung erheben,

wenn ihm zum Beiſpiel nachzuweiſen möglich, daß d
ie Er

findung a
m Tage d
e
r

Anmeldung nicht mehr neu geweſen iſ
t.

Doch wird d
ie Vorprüfung in einer ſolchen gründlichen Weiſe

vollzogen, daß d
ie verhältnismäßig wenigen Einſprüche nur

zum geringen Teil ihren Zweck erreichen. Von den 14,964
Patentanmeldungen des Jahres 1894 gelangten 6532 zur
Auslegung; gegen dieſe gingen 1285 Einſprüche ein, welche
zur Verſagung von nur 256 Patenten nach der Aus
legung führten. Hat eine Anmeldung d

ie Auslagezeit
uberſtanden, ſo beſchließt die Abteilung d

ie Patenterteilung

oder, was nach der Auslegung ſelten geſchieht, d
ie Patent

verſagung.

Gegen d
ie

Beſchlüſſe der Anmeldeabteilungen ſteht der
Beſchwerdeweg offen; mit der Einlegung einer Beſchwerde

ſind 2
0

Mark einzuzahlen, widrigenfalls d
ie

Beſchwerde als
nicht erhoben gilt; b

e
i

Anerkennung der letzteren wird der
Betrag zurückerſtattet. Mit dem Angehen d

e
r

Beſchwerde
abteilungen iſ

t für das Patenterteilungsverfahren der In
ſtanzenzug erſchöpft.

etwaiger Beſchwerde, beiſpielsweiſe von ſeiten des Ein
ſprechenden, verfallen ſind, iſt das Patent ein endgitiges.

Es erhält d
ie Patentnummer, wird in die Patentrolle ein
getragen, von den techniſchenHilfsarbeitern druckreif geſtaltet,

Erſt wenn die Termine für Erhebung

in der Reichsdruckerei gedruckt, wobei d
ie

letztere d
ie

in

ſchwarz auf Kartonpapier ausgeführten Zeichnungen auf
photographiſchem Wege vervielfältigt.

Das definitiv erteilte Patent iſ
t

nur im Nichtigkeits

verfahren zu beſeitigen, wenn nicht anders der eingetragene

Inhaber ſelbſt ſein Patent verfallen läßt und dadurch die
Löſchung desſelben herbeiführt. Der Antrag auf Vernichtung
eines Patentes wird nur als geſtellt anerkannt, wenn gleich

zeitig 5
0 Mark eingezahlt werden. Dem Antragſteller und

Patentinhaber wird zunächſt Gelegenheit zur Begründung

des Für und Wider gegeben, worauf zumeiſt eine mündliche
Verhandlung vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes

ſtattfindet. Gegen d
ie Zuſammenſetzung derſelben kann

Einſpruch erhoben werden, wenn eine Partei die ſtimmenden
Mitglieder für befangen hält. Glaubt eine Partei, es bei
dem Beſchluſſe des Patentamtes nicht bewenden laſſen zu

können, ſo iſ
t

die Entſcheidung durch das Reichsgericht her
beizuführen. Wohl die meiſten Nichtigkeitsprozeſſe entſpringen

dem ſehr dehnbaren Begriffe einer Erfindung. Ein Gewerbe
treibender fertigt und vertreibt einen Artikel, welcher der
Anſicht eines Patentinhabers nach in den Schutzbereich ſeines

Patentes fällt; der ſich in ſeinen Rechten verletzt Fühlende
klagt af Schadenerſatz und Strafe, wogegen der erſte Ge
werbetreibende ſeinerſeits im Nichtigkeitsprozeß gegen das
angeblich verletzte Patent vorgeht, indem e

r

nachzuweiſen
ſucht, daß ein Artikel nur durch geringfügige Abänderung

eines altbekannten andern entſtanden, daß alſo das an
gefochtene Patent zur Zeit ſeiner Anmeldung nicht patent

fähig geweſen ſei. Im Jahre 1894 ſind von 194 Nichtig
keitsprozeſſen nur 2

2

von Erfolg begleitet geweſen.

Weit einfacher vollzieht ſich die Eintragung eines Ge
brauchsmuſters; entgegen dem auf dem Vorprüfungsverfahren

fuſenden Patentgeſetz bewegt ſich das Geſetz betreffend den

Schutz von Gebrauchsmuſtern lediglich im Rahmen des reinen

Anmeldeverfahrens. Die erfüllten formellen Bedingungen

führen hier zur Eintragung in d
ie Gebrauchsmuſterrolle,

welche eine Sammlung ſogenannter kleiner Erfindungen

bildet. Eine Prüfung auf Neuheit findet nicht ſtatt, ebenſo
wenig o

b

eine Eintragung mit Rückſicht auf eine ältere An
meldung zu unterbleiben hat. Im allgemeinen dauert der
Schutz drei Jahre, für welche gleich be

i

Anmeldung 1
5 Mark

zu zahlen ſind. Erweiſt ſich das Gebrauchsmuſter als wert
voll, ſo kann es der Inhaber auf weitere drei Jahre ver
längern laſſen, muß aber hierfür weitere 6
0 Mark erlegen.
Streitigkeiten gegen Gebrauchsmuſter werden, falls der ein
getragene Inhaber nicht ſelbſt verzichtet, nur von den zit
ſtändigen Gerichten entſchieden: auf Grund dieſer Ent
ſcheidungen kann d

ie Löſchung eines Gebrauchsmuſters beim

Patentamt beantragt werden. Im vergangenen Jahre ſind
allein 15,259, und von 1891 bis 1894 im ganzen

37,774 Gebrauchsmuſter eingetragen worden, dagegen nur
475 auf weitere drei Jahre verlängert worden.
Mit dem Inkrafttreten des neuen Geſetzes zum Schutze

der Warenbezeichnungen iſ
t

dem Patentamt ein neuer weiter
Wirkungskreis zugewieſen worden, den bis dahin d

ie

Gerichte

inne gehabt haben. Auch d
ie Schaffung des Geſetzes und

die Ueberweiſung der Handhabung desſelben a
n

das Amt
bedeuten zweifellos einen erheblichen Vorteil für Handel und
Induſtrie Deutſchlands.

Die Vereinigung der Kunſtfreunde und
ihre Veröffentlichungen.

ÄFls jüngſt d
ie irrige Nachricht von dem Dahinſcheiden

V des Direktors der Berliner Nationalgalerie, des Ge
heimerats Profeſſor Dr. Mar Jordan, verlautete, da wurde
unter den ehrenden Worten, welche die Tagesblätter dem

bedeutenden Kunſtgelehrten widmeten, nach Gebühr auch das

Verdienſt anerkannt, das e
r

ſich um d
ie Populariſirung der
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darſtellenden Kunſt erworben hat. In der That kein kleines
Verdienſt und um ſo höher zu veranſchlagen, als Jordan
und d

ie

ihm verbündeten Freunde zunächſt den Widerſtand

der Künſtler ſelbſt zu beſiegen hatten. Die Wiedergabe von
Gemälden durch den Farbendruck erſchien ihnen unkünſtleriſch,

und ſi
e

befanden ſich inſofern im Rechte, als die in dieſer

Weiſe hergeſtellten Vervielfältigungen bis dahin nur ſchwäch
liche, ja bisweilen geradezu groteske Erzeugniſſe geweſen
waren. Aber der Widerſpruch verſtummte, als die erſten
wohlgelungenen Proben in dem von Otto Troitzſch erfun
denen Lichtdruckverfahren vorlagen, und heute rechnen e

s

ſich unſere erſten Meiſter zur Ehre, ihre Werke in dieſer
Weiſe vervielfältigt zu ſehen.

Dem zur Förderung der Sache vor zwölf Jahren be
gründeten Verein kam e

s

zu gute, daß in deutſchenLanden
wieder die Freude a

n

der Farbe erwacht war, wie dies
namentlich in dem friſch erblühenden Kunſtgewerbe zu Tage

trat, und zu der ſonſtigen farbenfrohen Verzierung des

Heims konnte ſich nun auch mit verhältnismäßig geringen

Mitteln der farbige Wandſchmuck geſellen. Freilich kann
auch die vollendetſte Technik nicht den vollen Schmelz eines

Gemäldes wiedergeben, aber ſo weit e
in

Erſatz für das
Original auf mechaniſchemWege möglich iſt, hier wird e

r

in der Vereinigung der getreuen Nachbildung mit der
Farbenwirkung geboten. Nur wenige Sterbliche befinden
ſich in der Lage, ihr Heim reich mit Originalgemälden zu

ſchmücken oder ſich gar eine Privatgalerie einzurichten, die
große Mehrheit muß vielmehr mit ſtillem Seufzen a

n

den

Schätzen der Muſeen und Kunſtausſtellungen vorübergehen:

„Ach, wenn d
u

wärſt mein eigen!“ Mit Hilfe des Farben
lichtdrucks aber bietet ſich doch die Möglichkeit, wenigſtens

einen Abglanz der unerreichbaren Herrlichkeiten den eigenen

Räumen zu verleihen und jederzeit den Genuß, den uns die
Vertiefung in das originale Meiſterwerk bereitete, neu zu

beleben.

Urſprünglich zog, wie auch der Name andeutet, die
„Vereinigung der Kunſtfreunde für amtliche Publikationen
der königlichen Nationalgalerie“ nur Werke der genannten

Sammlung in den Kreis ihrer Veröffentlichungen, aber dieſer
enge Rahmen iſ

t längſt erweitert worden, und e
s

finden ſich

auch bedeutende Schöpfungen anderer Muſeen unter den
Vervielfältigungen, allerdings mit der Maßgabe, daß vor
wiegend die modernen Meiſter und aus der älteren Kunſt

nur auserleſene Perlen berückſichtigt ſind. Im übrigen iſ
t

jedes Genre der Malerei vertreten: religiöſe Kunſt, Hiſtorie
und Porträt, Genre, Landſchaft, Marine, Tierſtück und Still
leben. Wer den vollen Eindruck dieſer Fülle der Geſichte
haben will, muß ſich ſchon nach der Markgraſenſtraße in

Berlin begeben, wo ein ganzes Haus den Zwecken der Ver
einigung dient, von den ausgedehnten Lagern in den unteren
Geſchoßen bis zu den Bureaur und Arbeitsſtätten in den

oberen Stockwerken. Wem die Reiſe nach der Reichshaupt

ſtadt nicht bequem iſt, dem bieten die Kataloge mit ihren
Abbildungen ſich als treffliche Berater dar, am richtigſten

aber iſ
t es, wenn man ſelbſt der Vereinigung beitritt. Zwar

ſind alle Werke auch im einzelnen für jedermann käuflich,

aber d
ie Mitglieder erfreuen ſich bedeutend wohlfeilerer Vor

zugspreiſe, und allein für den Jahresbeitrag erhalten ſi
e

nach freier Wahl ein Bild oder eine Reihe Mappenblätter.

Daß ſolche Vorteile ihre Wirkung nicht verfehlen, zeigt die
ſtändig wachſende Mitgliederzahl, die bereits 7000 überſteigt.
Neben dem Kaiſerpaare befinden ſich darunter viele fürſtliche

und hochgeſtellte Perſonen, Muſeen, Behörden und Vereine.

Man könnte einwenden, daß gerade eine ſo weite Verbreitung
den Wert der Blätter vermindere, aber das trifft doch auf
alle Vervielfältigungen zu, und außerdem iſ

t

die Auswahl,

die mit jedem Jahre ſich erweitert, ſo groß, daß man kaum
fürchten darf, demſelben Gegenſtande häufiger bei guten

Freunden und getreuen Nachbarn zu begegnen. Endlich

bleibt d
ie Frage, welche Meiſter denn in dieſer Galerie

vertreten ſind. Nun, die berühmteſten der Gegenwart;
neben den Meiſtern von Weltruf wohl auch mancher Stern
von minder hellem Glanze, aber doch alles bedeutende
Künſtler, deren Werke eine Zierde des Hauſes ſind.

E 4

Gefangenenlransport vor Paris.
(Hiezudie AbbildungSeite 516und517.)

rie-Comte-Robert, e
in

Städtchen a
n

der großen Etapen

ſtraße von Laguy nach Cormeilles, bot während der
Belagerung von Paris als Durchzugspunkt militäriſche
Bilder verſchiedenſter Art. Erſatzmannſchaften, welche in

ihren nagelneuen Uniformen und Armaturen fröhlich dahin
zogen, um militäriſche Lorbeeren zu pflücken, ſtachen merk
würdig a

b

von den ſchon zu Beginn des Krieges aus
marſchirten Mannſchaften in ihren verſchoſſenen Uniformen.

Remonte- und koloſſale Munitionstransporte, dazwiſchen
wieder langgedehnte Verwundeten- und Krankentransporte

wechſelten mit ſtarken Gefangenenzügen ab.

Unſer Bild ſtellt einen ſolchen Transport dar, welcher
dem Künſtler auf dem Wege nach Paris begegnete. Der
junge Franzoſe, der aus demGefangenenzuge zu einem Fenſter
emporgrüßt, mochte wohl ſelbſt ein Kind des Städtchens
ſein, und vielleicht war der Alte, der ihm zuwinkt, ſein
Vater. Die den Transport begleitenden Mannſchaften ſind

ſächſiſche Reiter und Infanteriſten, d
ie

im Städtchen ein
quartierten Mannſchaften, welche dem Zuge zuſchauen,
bayriſche Chevaulegers.

JA p H or is m e r.

Mit dem Geiſte der Menſchheit geht's wie mit dem Gold:
Gemünzt, in Kurs geſetzt, und es rollt!
Immer wieder geſchmolzen und wieder geprägt,
Bald dieſen, bald jenen Stempel es trägt;
Und ſelten nur wird aus der Tiefe Schacht
Urſprünglich Neues hinzu gebracht.

3

Ohne Begeiſterung

Keine Bemeiſterung;

Doch ohne Ringen

Auch kein Gelingen!
+

Soll wahrhaft groß dein Werk gedeihn,
So laß vor allen Dingen
Im voraus nicht das Beifallſchrein
Des Volks im Ohr d

ir klingen!
H

Unter allzuviel Beſchneiden

Wird des Baumes Wachstum leiden;

Unbeirrt und ſelbſtbewußt
Werde, wie d

u

werden mußt!

-

Aus neuem Stoff für d
ie

neue Zeit

Wirket der Kunſt ein neues Kleid,

Nach neuem Schnitt, auf neue Art!
Doch Echtheit ihm und Schönheit wahrt;
Bedenkt, daß jedem Volk und Land
Das Kleid der Kunſt ein Feſtgewand!

--

Ein Licht, das mächtig ſtrahlt und hell,

E
s

blendet ſchwache Augen ſchnell;

Weshalb auch großer Meiſter Sünden

Anbeter und Nachahmer finden. A. Stier.
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Ziertauben und Raſſehühner.
Voll

NSilhelm Haacke.

WMit Abbildungennach Aquarellenvon Ch. Votteler anf Seite 497 bis 504.

H§ einmal eine
Geflügelausſtellung beſucht und in deren Gefieders mit den Papageien wetteifern; allein von der

SVK 2 Taubenabteilung die ſchier endloſe Reihe der Farbungen großen Mannigfaltigkeit der Körperformen, die wir bei
und der Gefiederzeichnungen, in denen unſere Haustaube unſeren Haustauben antreffen, iſ

t

b
e
i

den wilden Tauben

-

nur wenig zu beobachten. Im großen und ganzen
ſtimmen ſi

e

in Bezug auf die Proportionen der ein
zelnen Körperteile mit unſeren gewöhnlichen Feld
tauben überein, wenn auch mannigfaltige Abweich
ungen im kleinen vorkommen. Bei dem Rundgang

in der Taubengalerie des Muſeums wird e
s

dem zu

Beobachtungen befähigten Ausſtellungsbeſucher nun
auſfallen, daß ſich unter a

ll

den dort in ausgeſtopften

Gremplaren vertretenen wilden Taubenarten nur

eine befindet, die eine bei den verſchiedenſten Haus
taubenraſſen wiederkehrende Färbung und Zeichnung

aufweiſt. Das iſt die Felstaube (Columba livia),

d
ie

ſich nach Größe und Form wenig oder gar nicht

von unſeren gewöhnlichen Feldflüchtern unterſcheidet.

Durch dieſe Beobachtung wird der Gedanke nahe ge
legt, daß wir in der Felstaube die Stammart ſämt
licher Haustaubenraſſen gefunden haben, und daran,

daß e
s

ſo ſei, iſ
t

in der That nicht zu zweifeln.

Es iſt die Färbung und Zeichnung der Felstaube,
die bei allen möglichen Raſſen der Haustaube vor
kommt.

Schon im grauen Altertum entſtanden aus der

domeſtizirten Felstaube im Orient die Stammformen

aller heutigen Haustaubenraſſen; von Indien aus
verbreiteten ſi

e

ſich allmälich über die Erde, was in

zahlreichen Ländern zur Entſtehung neuer Raſſen

führte. Uebrigens iſ
t

die wilde Felstaube nicht auf

Indien beſchränkt; ſie kommt auch an felſigen Küſten
Südeuropas vor, von wo aus ſich ihr Verbreitungs
gebiet einerſeits nach Nordafrika, Weſt- und Mittel
aſien, anderſeits nach dem weſtlichen Nordeuropa,

wo ſi
e

zum Beiſpiel noch auf den Farörinſeln vor

1
.

Großer engliſcherKröpfer. 2
.

Brünner
Kropftaube. 3

. EngliſcheBaadette(Carrier).

4
.

DeutſcheBagdtte.

vorkommt, ferner aber die mannigfachen

Federkleidformen und endlich die außer

ordentlichen Verſchiedenheiten in Größe

und Geſtalt geſehen hat, der wird, falls

e
r

nicht ſchon eines Beſſern belehrt wurde,

zu der Anſicht neigen, daß wenigſtens den
Hauptformen der domeſtizirten Taube

ebenſo viele wilde Stammarten entſprechen.

Wenn er ſich aber, um dieſe kennen zu

lernen, von der Ausſtellung in ein großes

zoologiſches Muſeum begibt, ſo würde e
r

ſich zunächſt vergeblich umſchauen. Zwar

iſ
t Färbung und Zeichnung der wilden

Taubenarten gleichfalls ſehr mannigfaltig,

und wir finden unter ihnen Vögel, die

in der Buntheit und Farbenpracht ihres Zwergfaulhahn. Paduaner (Goldlack).
UeberLand undMeer. Jll. Olt.-Heſte. XII. 5. 6
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Domeſtikation in anderen als in orientaliſchen Ländern vor
ſich gegangen iſ

t,

obwohl etliche Raſſen bereits zu Chriſti
Zeiten im Occident bekannt waren und Haustauben ſchon
lange vorher von Griechen und Römern gehalten wurden.
Im Mittelalter war die Anzahl der in Europa bekannten
Taubenraſſen ſchon eine ſehr beträchtliche. Man züchtete
damals bereits in den Niederlanden eigene Raſſen, zu denen

freilich durch den Import aus dem Orient fortwährend
fremde Raſſen hinzukamen. Von den Niederlanden aus
verbreitete ſich d

ie

Taubenzucht vor etwa dreihundert Jahren
über Deutſchland, England, Frankreich und andere Länder
Europas. Hier ſind ſeitdem mancheneue Haustaubenformen
entſtanden, aber noch immer hat die Einführung orien
taliſcher Taubenraſſen nicht aufgehört.

Die Einteilung der Haustaubenraſſen iſ
t

nicht leicht;

immerhin laſſen ſi
e

ſich in eine Anzahl natürlicher Gruppen

ordnen. Unter dieſen unterſcheiden ſich die zahlreichen

Schläge der Feldtauben von der wilden Felstaube im

weſentlichen nur durch ihre Färbung und Zeichnung. Dieſe

iſ
t

freilich ſehr mannigfaltig, und ih
r

verdanken wir eine
große Anzahl von Namen. E

s

ſe
i

nur a
n

d
ie Lerchen-,

Star- und Storchtauben, a
n

die Schwalben- und Gimpel
tauben, a

n

die Weißſchwänze, Weiſſchläge, Farbenbrüſter,

Latztauben, Mohren- und andere Farbenköpfe erinnert. Von
den Feldtauben weichen hinſichtlich ihrer Größe und Geſtalt,

Körper- und Federbildung die Trommeltauben, die eine

zweite Hauptgruppe bilden, nicht in auffälliger Weiſe ab.
Dagegen zeichnen ſi

e

ſich durch ihre Stimme vor jenen aus.

Man hat dieſe mit dem Trommeln verglichen, weil ſie nicht

e
in abgeſetztesRuckſen, wie das anderer Tauben iſ
t,

ſondern
ein ununterbrochenes Fortrollen. Sind dem Taubenfreund
die verſchiedenen Farbenſchläge der Feldtaube durch die

Reinheit der Färbung und d
ie Regelmäßigkeit der Zeichnung

wertvoll, ſo kommt e
s

bei den Trommeltauben auf lange

anhaltendes und häufig wiederholtes Trommeln an. Die
Flugtauben, Hochflieger, Purzler, Klatſchtauben, das heißt
alle Tauben, die man in der Hauptgruppe der Tümmler
vereinigt, ſind dagegen wegen der Eigentümlichkeiten ihres
Fluges geſchätzt,der entweder elegant, hoch und anhaltend,

oder durch Purzelbaumſchlagen, ſe
i

e
s

hoch in der Luft oder

bereits beim Auſſteigen, unterbrochen ſein ſoll. Man unter
ſcheidet lang-, mittel- und kurzſchnähelige Tümmler, und in

jeder dieſer drei Abteilungen eine große Anzahl verſchiedener
Unterraſſen.

Zu den europäiſchen Tümmlerraſſen geſellen ſich dann

noch eine Anzahl orientaliſcher. Durch Beſonderheiten des

Gefieders zeichnen ſich die Pfauentauben, die Möwchen

und Perückentauben aus; erſtere ſo genannt wegen des
federreichen, a

n

das Rad eines Pfaues erinnernden Schwan
zes, letztere nach ihrer großen, Hals und Kopf umgebenden
Perücke benamſt, während die Möwchen ſich durch die
eigentümlichen Federn des Hinterkopfes und des Vorderhalſes
auszeichnen, d

ie

dort einen kleinen Schopf, hier eine zier
liche Federkrauſe bilden. Die auffallende Geſtalt ſchätzt man

a
n

den Kropf- und Hühnertauben. Dieſe nähern ſich in Größe

und Körperform einem kleinen Huhne; jene ſind allbekannt

durch den weit aufblähbaren Kropf und die ungewöhnlich
langen Flügel und Beine. In beiden Abteilungen kommen ver
ſchiedene Raſſen vor. Die Größe allein macht die Rieſen
tauben wertvoll, unter denen namentlich die ſogenannten
Römer, die ſonſt freilich weiter keine auffälligen Beſonder
heiten haben, bekannt ſind. Eine fernere Abteilung der
Tauben, zu der namentlich die verſchiedenen Raſſen der

Brief- oder Botentaube gehören, wird durch di
e

orientaliſchen

oder Warzentauben gebildet, ſo genannt, weil Schnabel und
Augen von dicken Warzenwülſten, die b

e
i

den einen Raſſen
größer, bei den anderen kleiner ſind, umgeben werden. Zu
den aufgezählten Hauptgruppen kommen dann noch einige

kommt, erſtreckt. Indeſſen iſ
t

nicht anzunehmen, daß ihre Raſſen, die beſondere Formen darſtellen, ſo di
e

Korallen
augen, die Syrier, Kurdiſtaner und andere.
Außer der Felstaube iſ

t

nur noch d
ie

Lachtaube
(Turturrisorius), deren Verbreitungsgebiet Nordoſtafrika
und Indien iſt, zu einem Hausvogel geworden. Indeſſen

iſ
t

d
ie

Zeit ihrer Domeſtikation wohl noch nicht lang genug

geweſen, um aus ihr zahlreiche Raſſen entſtehen zu laſſen.
Außer denjenigen Hauslachtauben, die der wilden Stamm

form noch gleichen und d
ie große Mehrzahl bilden, gibt

e
s

nur noch weiſe Lachtauben.

Wie bei den Haustauben, ſo haben wir e
s

b
e
i

den

domeſtizirten Hühnern gleichfalls mit Raſſen von nur einer

wilden Vogelart zu thun, die ſchon ſeit uralten Zeiten von

den Menſchen gezüchtet wird. Und ebenſo wie d
ie

Taube

iſ
t

das Huhn von aſiatiſchen Völkern zu einem Haustier
gemacht worden. Dies iſt deshalb mit aller Sicherheit
anzunehmen, weil diejenigen wilden Hühnerarten, unter

denen der Stammvater des Haushuhnes zu ſuchen iſ
t,

nur

in Aſien leben. Es iſt eine Art der Gattung der Kam
hühner (Gallus), nämlich das indiſche Banfivahuhn (Gallus
ferrugineus), das wir als den Stammvater des Haus
huhnes anſehen muſſen. Ebenſo häufig wie der Rückſchlag

der Haustauben auf die Felstaube kommt e
s vor, daß

Haushühner in der Färbung und Zeichnung des Gefieders

dem Bankivahuhn nahezu gleichkommen. In Größe und
Geſtalt ſteht dieſes dem kleinen engliſchen Kampfhuhn ſehr
nahe, und ebenſo iſ

t

ſeine Färbung nicht weſentlich von d
e
r

dieſer Haushuhnraſſe verſchieden. Aber auch viele unſerer
gewöhnlichen Landhühner, und zwar diejenigen, b

e
i

denen

der Hahn „goldhalſig“ und die Hennen „rebhuhnfarbig“

ſind, gleichen in Färbung und Zeichnung den Banlivahuhn.

Die Zeit, zu welcher dieſes domeſtizirt wurde, liegt jeden

falls weit hinter uns. Schon in Schriften, die e
in

Alter

von 2500 bis 3000 Jahren haben, wird das Huhn a
ls

Naustier erwähnt. Nach dem Norden, Oſten und Weſten

der alten Welt hat es ſich gleichfalls bereits vor geraumer

Zeit von Indien aus verbreitet. Die Chineſen hielten es

ſchon im Jahre 1000 vor Chriſti Geburt. Z
u

eben dieſer

Zeit war das Huhn ſchon ein Haustier der Perſer, Baby
lonier und anderer Kleinaſiaten. Die Griechen beaſe

e
s jedenfalls ſchon im Jahre 600 vor Ghriſtus, und in

Italien war es ſchon im ſechsten und fünften Jahrhundert
vor Beginn unſerer Zeitrechnung bekannt. Bei den Bri
tanniern und bei den Kelten Mittel- und Süddeutſchlands
war e

s gleichfalls ſchon ein Hausvogel der vorchriſtlichen

und vorrömiſchen Zeit. Heute iſ
t

e
s

über d
ie ganze v
o
n

Menſchen bewohnte Erde verbreitet.

Dieſe weite Verbreitung und der lange Zeitraum, d
e
r

ſeit ſeiner Domeſtikation vergangen iſ
t,

haben im Verein
mit der Veränderlichkeit des wilden Bankivahuhnes und d

e
r

Züchtkunſt des Menſchen eine große Anzahl von Raſſen zu

ſtande gebracht. Wir kennen deren über vierzig, auch wenn
wir nur das als Raſſe gelten laſſen, was ſich durch Mer
male der Geſtalt auszeichnet, und ganz abſehen von d

e
n

verſchiedenartigen Färbungen, d
ie

innerhalb jeder Raſſe a
lſ

treten können.

Unter den Hauptgruppen der Hühnerraſſen haben w
ir

zunächſt die ſogenannten Landhühner aufzuzählen, d
ie

in

der Form und o
ft

auch in der Färbung der wilden Stamm

a
rt

noch ziemlich nahe kommen. Die Landhühner halten in

Bezug auf ihre Größe das Mittel zwiſchen den Rieſen- un
d

Zwergraſſen. Z
u

dieſen gehören d
ie Gold- und Silber

bantams; ferner d
ie neuerdings ſo beliebt gewordenen ja

paniſchen Zwerghühner oder Chabos, die Zwerg- und
Kampfbantams, d

ie Zwerglochins und Zwergbrahuas, d
ie

Zwergfriecher oder Zwergfrüper, die Zwergformen d
e
r

ſchwanzloſen Kaulhühner und anderer Hühnerraſſen. Ihre
ſtehen d

ie

Rieſenhühner gegenüber, unter denen d
ie gewaltige

Kochins und Brahmas die bekannteſten ſind. Eine beſonders
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Hühnergruppe bilden dann d
ie Schopfhühner, zu denen d
ie

Houdans, die Paduaner und andere gehören, eine weitere

die Kamphühner, zu denen ſich die langſchwänzigen Raſſen,

unter welch letzteren namentlich die japaniſchen Phönixhühner
hervorragen, geſellen. Durch ihre fünfzehigen Füße zeichnen

ſich d
ie engliſchen Dorkinghühner aus, während eine Anzahl

von italieniſchen, ſpaniſchen und franzöſiſchen Raſſen zwar

ſehr charakteriſtiſche, aber doch nicht beſonders abnorme

Merkmale aufweiſen.

Die Heimat der genannten und anderer Hühnerraſſen

iſ
t

uns in den meiſten Fällen nicht mit Sicherheit bekannt.

Gegenwärtig hat jede Kulturnation ihre beſonderen Lieb
habereien, ohne daß wir doch genau angeben könnten, woher
dieſe urſprünglich ſtammen. Das gilt wenigſtens für d

ie

europäiſchen Völker, während die Hühnerraſſen der Chineſen

und Japaner wahrſcheinlich in den betreffenden Ländern

entſtanden ſind und ſich ſeit langer Zeit gehalten haben.

Beſonders geſchätzt ſind auch b
e
i

uns neuerdings namentlich

die japaniſchen Raſſen, von denen wir bereits die Chabos
und die Phönirhühner genannt haben. Eine andere ſehr

beliebte japaniſche Raſſe wird durch d
ie

A)okohamas gebildet;

aus Nordoſtaſien ſind die Langſchans zu uns gekommen.

Durch Kreuzung alter Raſſen haben namentlich die Nord
amerikaner neue Raſſen zu erzielen geſucht. Unter dieſen

haben die Brahmas, die Plymouth-Rocks und die Wyandottes

eine weitere Verbreitung auch b
e
i

uns erlangt, während die
neuerdings entſtandenen Arpingtonhühner, d

ie

durch unter
nehmungsluſtige Engländer auf den Markt gebracht wurden,

noch nicht zu einer feſten Raſſe geworden ſind.

Während nun die Zucht ausländiſcher Hühnerraſſen in

vielen Fällen, abgeſehen von ihrer wiſſenſchaftlichen Bedeu
tung, wohl nichts weiter werden kann als eine koſtſpielige
Liebhaberei einzelner, wird e

s

die Aufgabe der deutſchen

Hühnerzucht ſein, vor allem e
in gutes deutſches Landhuhn

heranzuzüchten. Unter unſeren Nutzhühnern ſpielen gegen

wärtig die hervorragendſte Rolle das Lakenfelderhuhn, das

in Weſtfalen zu Haus iſ
t,

aber nicht etwa von einem Orte
Lakenfeld, den e

s

nicht gibt, ſondern möglicherweiſe davon
ſeinen Namen hat, daß e

s

von weitem ausſieht, als o
b

ein

weißes Laken oder Linnen auf ſchwarzem Felde liege, und

das Ramelsloherhuhn, das nach dem Dorfe Ramelsloh in

der Lüneburger Heide benannt iſ
t.

Indeſſen ſind auch dieſe

ſchätzenswerten Nutzraſſen, zu denen ſich noch manche andere
geſellen, der Verbeſſerung fähig, und e

s

wird namentlich zu

unterſuchen ſein, o
b

e
s

ſich nicht lohnen würde, für beſtimmte
Gegenden beſtimmte Raſſen, di

e

gerade für dieſe Gegenden

geeignet ſind, heranzuzüchten. Das iſ
t gewiß, daß der

Hühnerzucht noch ein weites Feld offen ſteht, und daß nicht

bloß die Hühnerliebhaberei, ſondern auch d
ie

des Gewinnes
wegen betriebene Haltung des Haushuhnes noch eine große

Zukunft haben wird.

Von den den Kammhühnern ziemlich naheſtehenden
Faſanen hat kaum einer einen Anlauf genommen, zu

einem echtenHaustiere zu werden. Denn von einem Haus
tiere kann erſt dann die Rede ſein, wenn eine unter die
Botmäßigkeit des Menſchen gebrachteTierart erfolgreich mit
einer Abänderung ihrer Charaktere begonnen hat. Das
haben d

ie

Faſanen aber noch nicht gethan.

Weit eher als irgend ein Faſan kann der Pfau (Pavo
cristalus) Anſpruch darauf erheben, zu den Haustieren ge

zählt zu werden, wenn e
s

auch noch keine eigentlichen Raſſe
pſauen gibt. Indeſſen wurde e

r,

wie man annimmt, aus

ſeiner indiſchen Heimat ſchon durch Alexander den Großen

in Griechenland, von w
o

e
r

nach Rom gelangte, eingeführt,

und die ſeitdem verfloſſene Zeit, zu der noch der Zeitraum
kommt, während deſſen e
r

wahrſcheinlich ſchon in Indien
als Hausvogel lebte, hat genügt, ihn wenigſtens in Bezug

auf Färbung und Zeichnung abändern zu laſſen. Unter

den Pfauen gewöhnlicher Färbung kommen nicht ſelten g
e

ſcheckteund weiße vor, die letzteren mit rötlicher Schnabel
und Fuſfärbung.

Außer Aſien haben uns auch Afrika und Amerika Haus
tiere aus der Ordnung der Hühnervögel geliefert, Afrika

das Perlhuhn (Numida meleagris), Amerika das Trut
huhn (Meleagris gallopavo). Erſteres muß deshalb als
ein Haustier bezeichnet werden, weil e

s gleich dem Pfau
ſchon begonnen hat, wenigſtens in der Färbung abzuändern.

Unter den gewöhnlichen Perlhühnern mit weißen Tupfen

auf grauem Grunde kommen ſilber- und blaugraue und,

wie bei den Pfauen, auch weiße Tiere vor. Wie bei den
weißen Pfauen das Auge der Radfedern, ſo iſ

t

auch b
e
i

den weißen Perlhühnern die urſprüngliche Tüpfelung noch

deutlich ſichtbar. Unſere Perlhühner ſtammen von Tieren
ab, die vor etwa vier Jahrhunderten zu uns gebrachtwurden.

Aber ſchon einige Jahrhunderte vor Chriſtus war das Perl
huhn aus Weſtafrika nach Griechenland und Rom gelangt.

Es verſchwand jedoch wieder aus Europa mit dem Unter
gange des Römerreiches.

Ebenſo wie d
ie Gattung der Perlhühner hat uns auch

die der Truthühner, die mit drei Arten über Nord- und

Mittelamerika verbreitet iſ
t,

nur eine Hausvogelart geliefert.

Eremplare des wilden Truthuhnes wurden bald nach der
Entdeckung von Amerika in Europa eingeführt. Domeſtizirt

war das Truthuhn aber wohl ſchon früher, und zwar in

Meriko, wo ſchon di
e Spanier unter Fernando Cortez ge

zähmte Puter vorfanden. Wer einmal Gelegenheit gehabt
hat, wilde Truthühner mit Haustruthühnern zu vergleichen,

wird gefunden haben, daß dieſe gedrungener und o
ft

auch

bedeutend größer ſind als jene. In Amerika zieht man
gelegentlich noch wilde Puter auf, um mit ihnen eine Blut
auffriſchung der Haustruthühner vorzunehmen. Durch ſolche
Kreuzungen hat man den Schlag der Bronzeputer zu b

e

deutender Stärke gebracht. Neben dieſem Schlage ſind

zwei andere zu nennen: der der ziemlich kleinen ſchwarzen

oder Norfolktruthühner mit ſammetartigem, mattſchwarzem

Gefieder und der Schlag der wegen ihrer Flaumfedern,

aus denen man falſche Marabutfedern herſtellt, namentlich

in Frankreich geſchätzten weißen Puter. Graue, blaue,
braune, gelbe, geſtreifte und geſcheckteTruthühner ſind durch
weg noch nicht zu beſtändigen Schlägen herangezüchtet

worden. Das Truthuhn iſ
t

das letzte in der Reihe der zu

wirklichen Haustieren gewordenen Hühnervögel.

Gegenwärtig iſ
t

d
ie Geflügelliebhaberei auch bei uns in
Deutſchland, das freilich in Bezug auf d
ie Wertſchätzung

raſſereiner Haustiere anderen Ländern noch weit nachſteht,

mehr in Aufnahme gekommen als früher. Aber die Ein
führung zahlreicher ausländiſcher Hühner- und Taubenraſſen

hat dazu beigetragen, daß manche unſerer ehemaligen ſchönen

deutſchen Schläge jetzt im Ausſterben begriffen, wenn nicht

ſchon völlig geſchwunden ſind. E
s

iſ
t

deshalb der Mahn
ruf geboten, über der Vorliebe für das Fremde nicht das
Gute des eigenen Landes zu vernachläſſigen und von den

einheimiſchen Hühner- und Taubenraſſen durch eifrige und

verſtändnisvolle Züchtung noch zu retten, was zu retten iſ
t.

Die Häufigkeitsunterſuchungen

der in der deutſchen Sprache vorkommenden
Wörter, Silben und Laute.
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O. LK o cly.

CHFir leben heutzutage nicht nur unter dem Zeichen des

M Verkehrs, ſondern auch im Zeitalter der Statiſtik.

Von dem Hahn, der auf dem Turm ſich dreht, bis zu dem,

der auf dem Hoſe kräht, von dem Fürſten auf dem Thron
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zweifelnd, ſind ſolche Unterſuchungen über
haupt nötig und möglich? Sind ſi

e nötig?

Ich frage dagegen, iſt e
s nötig, daß die

Aſtronomen unter großem Aufwand von Zeit,

Mühe und Koſten die Sterne des Himmels

zu zählen unternehmen? Wer zugibt, daß
die Wiſſenſchaft, welcher Art ſi

e ſei, bis in

die tiefſten Tiefen des ih
r

zugewieſenen Ge
biets einzudringen die Pflicht hat, darf auch

die Männer nicht verlachen, welche e
s für

nötig halten, für ihre Zwecke, über die

Häufigkeit des Vorkommens aller Wörter

und ſo weiter in der deutſchen Sprache

genaue, untrügliche Zahlen aufzuſtellen.

llnd o
b

dies möglich iſ
t,

d
a ja jeder Tag

ſo viel Stoff hervorbringt, daß die Maſſe
desſelben am Ende eines Jahres ſich jeder

Berechnung entzieht? Nun, alles, was ge
druckt wird, in fortlaufender Folge einer
Unterſuchung zu unterziehen, iſ

t

natürlich
unmöglich; aber e

s

läßt ſich doch mit einem

Grad von Wahrſcheinlichkeit ſagen, daſs,
wenn ein Wort unter einer Million von

Wörtern ſo und ſo viel mal vorkommt, ſo

wird in der zweiten Million wohl dasſelbe
Verhältnis obwalten. Alſo die Möglichkeit

ſolcher Unterſuchungen, die ein ziemlich un
umſtößliches Reſultat ergeben, muß ebenfalls
zugegeben werden. Wer ſind denn nun
aber diejenigen, welche ſolche Unterſuchungen

für den Bereich ihrer Thätigkeit nötig haben?
Das ſind vor allem die Stenographen, und
ſo lange noch nicht das vollkommene Syſtem

erfunden worden iſ
t – die immer neu auf
tauchenden Syſtemverſuche beweiſen e
s ja,

daß die Vollkommenheit noch nicht erreicht

iſ
t – ſo lange werden die Bemühungen,
für die am meiſten vorkommenden Laute die

ſchnellſten und am leichteſten z
u ſchreibenden

Zeichen zu finden, nicht aufhören. Von
Stenographen, und zwar von den Stolzeanern
Berlins, gehen nun auch die Beſtrebungen
aus, deren Darſtellung der Zweck dieſer

Zeilen iſ
t. Auf dem Stolze-Tage zu Berlin

Ziertaubenund Raſſehühner:

1 GemönchtePerückentaube.2
. GinfarbigePfauentaube. 3
. ZweifarbigePfauentaube. 4
. Kapuziner

taube. 5
.

Mäuſertaube. 6
.

AidinerMövchen. 7
.

SchmalkaldenerMohrenkopf. 8
. Mohrenkopftümmler.

bis zum Bettler auf der Landſtraße, von

den gewaltigen Erzeugniſſen der Maſchinen

und induſtriellen Unternehmungen bis zum

kleinſten Ertrag des Ackers eines Tage

löhners, muß alles und jedes e
s

ſich gefallen

laſſen, unter die Macht der Zahl geſtellt z
u

werden und ſich vergleichen z
u laſſen nach

allen Seiten mit anderem ſeinesgleichen.

Was Wunder, wenn dieſe ſchier allmächtige

Statiſtik ſich auch heranwagt a
n das, was

uns noch näher iſ
t als das Hemd auf dem

Leibe, nämlich a
n

unſere Mutterſprache, und

ſtatiſtiſche Unterſuchungen angeſtellt werden

über die Häufigkeit aller im Deutſchen vor

kommenden Wörter, Wortformen, Silben
11nd Valtte.

Thatſächlich iſ
t

ſeit mehr als drei Jahren
ein großer Kreis von Männern aus ver

ſchiedenen Ständen damit beſchäftigt, ſolche

Unterſuchungen und zwar im ausgedehnteſten

Mae anzuſtellen. Aber, ſo fragt man Ziertaubenund Raſſehühner:Brahma.



1891 wurde von

dem Vorſitzenden

der Syſtemvertre

tung des Verban
des Stolzeſcher
Stenographen
vereine, Herrn
Käding, e

in Vor
trag gehalten über

d
ie Notwendigkeit,

Unterſuchungen

anzuſtellen über die
Häufigkeit der in

der deutſchenSpra
che vorkommenden
Wörter, Silben
und Laute, und
beſchloſſen, einen

Arbeitsausſchuß zu

bilden, der dieſe

im größten Maße
anzuſtellenden Un
terſuchungen in d

ie

Hand nehmen ſollte. Ein Arbeitsplan

wurde unter der Aufſicht des Leiters des preußiſchen ſta
tiſtiſchen Bureaus, Herrn Geheimen Oberregierungsrats
Blenck, aufgeſtellt, der für alle vorzunehmenden Arbeiten
maßgebend geblieben iſ

t.

Es war ein ungeheures Werk, das d
a

unternommen

wurde. Hatten die Erfinder der beiden verbreitetſten Syſteme,

Gabelsberger und Stolze, ſich veranlaßt geſehen, behuſs
Schaffung der nötigen Grundlagen für ſich ſolche Häufig
keitsunterſuchungen anzuſtellen, ſo hatten ſich dieſelben doch

immer nur auf eine in die Tauſende gehende Wörtermenge

RauhfüßigeLangshan.

RotgeſattelteYokohama.

Goldhantam.

Die Häufigkeitsunterſuchungen d
e
r

in de
r

deutſchen Sprache vorkommenden Wörter, Silben und Laute.
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erſtrecken können;

jetzt aber beſchloſ;
man, 20 Millionen
Silben oder un
gefähr 1

1 Millonen
Wörter (genau

10,906,235) in

Berechnung zu

ziehen und dieſe

den verſchiedenſten
Stoffgebieten nach
Maßgabe ihrer
Wichtigkeit zu ent
nehmen. Wenn

man bedenkt, daß

die ganze Bibel
nochnicht800,000

Wörter zählt, ſo

wurde hier alſo ein

- Stoff vorgenom
ButſchiChabo. men, der zwölf

Bände von der

Stärke der Bibel ausmachen würde.

Es wurden in der mannigfachſten Miſchung juriſtiſcher,

theologiſcher, mediziniſcher, kaufmänniſcher, militäriſcher, ge

ſchichtlicher und parlamentariſcher Stoff herangezogen, den
Hauptteil aber bildete eine Auswahl aus den Klaſſikern,

ſowie der in Zeitungen und Broſchüren aller Art nieder
gelegte Stoff, wobei auch der private Briefſtil, ſoweit er zu

erlangen war, herangezogen murde, ſelbſt die Bibel war mit
100,000 Wörtern darunter vertreten. Die erſte Thätigkeit

der erſt nur in kleinerem Maßſtabe bereitwilligen Mitarbeiter,

deren Zahl ſich aber ſpäter vergrößerte, zuzeiten gegen

GoldhalſigePhönir.
Ziertaubenund Raſſehühner.
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1000 Perſonen betrug, beſtand darin, jedes Wort der über
ſendeten „Zählbogen“ auf einen Zettel von beſtimmter Größe

auszuſchreiben und dieſe Zettel nach vollendeter Arbeit
alphabetiſch zu ordnen. Beiläufig bemerkt ſei, daß, wenn

man ſich dieſe Zettel, 15,423,907 an der Zahl, der Länge

nach an einander gelegt denkt, man die anſehnliche Aus
dehnung von 1177 Kilometer erhält. Da Paris von Berlin
1074 Kilometer entfernt iſt, ſo reicht obige Weglinie noch
um 103 Kilometer darüber hinaus. War di

e

Ausſchreibung

ſämtlicher Wörter und deren alphabetiſche Ordnung geſchehen,

ſo wurden d
ie gefertigten Arbeiten beſtimmten Sammelſtellen

von 100,000 bis 200,000 Wörtern überwieſen, welche die
verſchiedenen Pakete in einander zu ordnen, zu zählen und

das Geſamtreſultat für jedes Wort auf einem Zettel zu ver
merken hatten. Die Stoffgattungen wurden dabei ſtreng

aus einander gehalten. So wurde e
s

nun möglich, für
jedes Wort ein ſogenanntes Buchungsblatt anzulegen, in dem
verzeichnet und zahlenmäßig nachgewieſen wurde in 8

4 Ru
briken, in welcher Stoffgattung und wie o

ft jedes Wort in

derſelben vorkam. Dieſe Buchungsblätter, deren 255,000
anzulegen waren, ſind meiner Meinung nachdas intereſſanteſte
Ergebnis der bis jetzt gelieferten Arbeit, ſi

e geben ſozuſagen

den Lebenslauf jedes einzelnen Wortes und werden für jeden

Sprachforſcher in Zukunft unentbehrlich ſein. Z
u

dieſen
255,000 Buchungsblättern kommen noch 106,540 zuſammen
geſetzteHauptwörter hinzu, für die, weil zumeiſt nur einmal
vorkommend, eine ſo ausgedehnte Behandlungsweiſe unnötig

erſchien, die aber doch auch ihr Bürgerrecht in der deutſchen
Sprache haben und darum berückſichtigt werden müſſen.

Ihre beſondere Verarbeitung vermehrte die Arbeitslaſt noch
ganz bedeutend, ſi

e

iſ
t

aber bewältigt worden.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daſ ein Weiterarbeiten mit
ſolchen einzelnen Blättern in den weiteren Abteilungen faſt
unmöglich ſein würde, wenn d

ie bisherigen Ergebniſſe nicht

in Tabellenform zuſammengefaßt würden. Daher machte ſich

als weitere Aufgabe die Anlage von alphabetiſchen Liſten
nötig, welche die lerikographiſche Behandlung des Geſamt
ſtoffs ermöglichen. In Heften von je 5 Bogen größten
Formates ſind dieſe Liſten aufgeſtellt worden, und ſo ſteht

nun in dieſen 1600 Heften jedes bearbeitete und vorgefundene

Wort in ſtreng alphabetiſcher Reihenfolge fein ſäuberlich mit
Angabe der Häufigkeit ſeines Vorkommens neben dem andern

und kann zu jeder Zeit ohne viel Mühe von dem Suchenden
aufgefunden werden. Mit dieſen Liſten iſ

t

die erſte große

Hauptabteilung des ganzen Werkes abgeſchloſſen, die Ar
beit, welche e

s

mit den Wörtern a
n

ſich zu thun hatte,
vollendet.

So kann nun endgiltig die Frage nach den am häufig
ſten vorkommenden Wörtern beantwortet werden. Als
das am häufigſten vorkommende Wort muß „die“ bezeichnet
werden, das in ſeiner Geſamthäufigkeit von 31:3,765 gegen

337,011 für „der“ den Sieg davongetragen hat. „Und“
kommt erſt a

n

dritter Stelle. Ueberhaupt läßt ſich ſagen,

daß 4 Wörter den 10. Teil, 1
7

den 4
.

Teil und un
gefähr 99 die Hälfte des ganzen Sprachſchatzes ausmachen.

Daß auch zuſammengeſetzteHauptwörter eine hoheHäufigkeits

ziffer in einzelnen Fällen erreichen können beweiſt das Wort
„Augenblick“, das mit der Zahl 2181 in der alphabetiſchen

Liſte verzeichnet iſt, wozu noch „Augenblicke“ mit 886,
„Augenblicken“ mit 184, „Augenblickes“ mit 3

1

und
„Augenblicks“ mit 157 hinzutreten. Die Frage, welcher

Buchſtabe d
ie

meiſten Wörter (abgeſehen von der Häufigkeit

ihres Vorkommens) enthalte, iſ
t

dahin zu beantworten, daß

dies der Buchſtabe A iſ
t,

dem G
,

B
,

E und V folgen,
während I)
,

welches man vielleicht gern a
n

die Spitze ge

ſtellt hätte, wegen der bei ihm vorkommenden Wörter mit
großen Häufigkeitszahlen nur eine Geſamtzahl von 8498 Stück
aufweiſt. Man erkennt aus dieſer Reihenfolge, welche Rolle
die Vorſilben in der deutſchen Sprache ſpielen. Endgiltig

erledigt iſ
t

auch d
ie Frage, wie viel einſilbige und ſo weiter

Wörter vorkommen. Es ſind vorhanden:
1ſilbige Wörter 5,426,326 Stück 49,76% des Ganzen

2 . „ 3,156,448 „ - 28,94% „ „

3 „ „ 1,410,494 „ = 12,93% „ „

4 „ * 646,971 „ -- 5,93% „

5 „ ſº 187,738 „ - 1,72% „ „

6 // 54,436 „ = 0,50%/ // 1

während der Reſt von 23,822 Wörtern 0,22% a
u
f

die 7
-

und mehrſilbigen Wörter fällt.

Nach Erledigung des eben beſprochenen, d
ie

meiſteGe

duld und Mühe in Anſpruch nehmenden Hauptteiles d
e
r

Arbeit handelt e
s

ſich nun darum, die gefundenen Wörter

erſtens zu zerlegen: a
)
in Stämme, Vorſilben und Endungen,

b
)

in Buchſtaben und Laute; zweitens nachzuweiſen das Vor
kommen der verſchiedenartigſten Lautverbindungen und d

ie

mehr oder minder große Häufigkeit derſelben, wobei immer

darauf Rückſicht genommen werden muß, ob dieſe Ver
bindungen in Stämmen, in Vorſilben oder Nachſilben vor

kommen. Die Arbeiten dieſer Abteilung vereinfachen ſi
ch

mit jedem Schritt, der weiter gethan wird, naturgemäß

mehr und mehr; die gefundenen Zahlen werden immer
größer, der zu verarbeitenden Wörter immer weniger. Dennoch

ſind Kräfte, welche zur Mitarbeit tauglich ſind, ſtets noch

in großer Anzahl nötig, und der Leiter des Ganzen, Herr
Käding in Berlin, läßt es an Aufrufen zur freiwilligen
Mitarbeit nicht fehlen. Das führt mich nun dazu, auch
etwas zu ſagen über d

ie Geldmittel, welche zur Vollendung

des Werkes nötig ſind.

Die Beſchaffung der Gelder iſ
t

von vornherein e
in

wunder Punkt des Unternehmens geweſen. Es herrſchtevon
Anfang dabei die Vorausſetzung, daß die weitaus meiſte

Arbeit von freiwilligen Mitarbeitern, das heißt koſtenlos,

gethan würde. Dieſer Grundſatz iſ
t

auch befolgt worden,

und nur, wenn allzu viele Reſte ſich aufhäuften und es

a
n augenblicklich verfügbaren Kräften fehlte, hat man b
e

zahlte Arbeiter herangezogen. Dennoch ſind mannigfaltige

Geldmittel zu beſchaffengeweſen und müſſen weiter beſchafft

werden. Denn d
ie ungemein große Korreſpondenz von d
e
r

Zentralſtelle aus, d
ie

immer erneut ausgehenden Werberufe

zur Mitarbeit, die zahlreichen Poſt- und Frachtſendungen

a
n auswärtige Mitarbeiter, d
ie Beſchaffung der Zählzettel,

Buchungsblätter, Liſten und ſo weiter fordern Geld und

wieder Geld. Der Leiter des Ganzen hat eine Berechnung
aufgeſtellt, in der e

r zeigt, welch große Geldſummen hätten
ausgegeben werden müſſen, wenn bis zum gegenwärtige

Stande des Werks jede gelieferte Arbeit hätte nach Stunden

lohn bezahlt werden müſſen. Rechnet man den Tag zu

acht Stunden und als Lohn dafür den mäßigen Satz von
2,50 Mark, ſo hätte bei dem jetzigen Stande des Unter
nehmens ſchon eine Summe von 60,838 Mark ausgegeben

werden müſſen, während thatſächlich die Ausgaben ſich nur

auf 4438 Mark belaufen. Alles andere iſt durch d
ie

frei
willigen, unentgeltlichen Leiſtungen der Mitarbeiter zu ſtande
gekommen. Das iſt eine Leiſtung, auf welche dieſelben ohe
Ausnahme ſtolz ſein können!

Beſondere Hochachtung aber gebührt dem Manne, welcher

den Plan der Erforſchung der deutſchen Sprache nach dieſer
Seite hin in ſich entwickelt und im einzelnen ausgeführt

hat, und der nun ſeit drei Jahren d
ie ganze ihm inne

wohnende Energie daran ſetzt, die Sache zum Ziele zu

führen. Alle Hinderniſſe, welche ihm bis jetzt entgegen:

getreten ſind, hat e
r überwunden; zwei aber kann e
r

nicht

aus eigener Kraft allein überwinden, e
r

bedarf dazu d
e
s

Beiſtandes anderer. Das ſind erſtens der Mangel a
n regel:

mäßigen, fleißigen Mitarbeitern und zweitens d
ie

nur zu

o
ſt ausgehenden Geldmittel.

Zwar a
n

Mitarbeitern aller Art hat es bis jetzt noch
nicht ſo gefehlt, daß die Fortarbeit hätte eingeſtellt werden



müſſen. Aber es iſ
t klar, daſ nicht jeder, der bisher mitgearbeitet

hat, ſeine Zeit und Kraft bis zur Beendigung des Ganzen dem
Werke zur Verfügung ſtellen kann. Darum ſind immer von

neuem Aufrufe zur Mitarbeit nötig, und auch im gegen

wärtigen Augenblick, w
o

das Werk bis zur erſten Abteilung des

zweiten Hauptabſchnitts fortgeſchritten iſ
t,

bis zur Trennung

der Vorſilben von den Stämmen, fehlt e
s

nicht nur a
n

willigen, ſondern auch etwas ſachverſtändigen Nelfern.

Nicht minder aber macht d
ie Beſchaffung der zur Her

ſtellung des nötigen Materials unentbehrlichen Geldmittel
eine ſtete Sorge des Leiters aus. Zumeiſt haben die ſteno
graphiſchen Vereine des Stolzeſchen Syſtems d

ie

Gelder
aufgebracht, doch ſind auch von den Vertretern anderer
ſtenographiſchen Syſteme, ſowie vºn Freunden der deutſchen
Sprache Beiträge geſpendet worden. Auch das Ausland
hat in der Perſon des Sprachphiloſophen Bourdon, Pro
feſſors zu Rennes, eine Beihilfe geleiſtet. Um ſo mehr aber
ſollte e

s

Sache des deutſchen Volkes ſein, insbeſondere derer,

die ſich für die wiſſenſchaftliche Erforſchung ihrer Mutter
ſprache intereſſiren, durch Geldſpenden die baldige Beendigung

des Werkes fördern zu helfen. Es werden nach Abſchluß
des Ganzen Tauſende ſein, d

ie begierig nach den gefundenen

Reſultaten greifen werden, um auf ihnen weiter zu bauen,

aber e
s

wird natürlich von den vorhandenen Geldmitteln

abhängen, in wie weit es möglich ſein wird, d
ie

Reſultate

durch Drucklegung der Oeffentlichkeit zu überliefern.

Zweck dieſer Zeilen war e
s

daher nicht nur, einem
größeren Publikum, als es bisher möglich war, Kenntnis zu

geben von den Werke der Häufigkeitsunterſuchungen, das

bis jetzt in aller Stille und nur einem kleineren Kreiſe be
kannt getrieben worden iſ

t,

ſondern auch der Sache Freunde

zu werben, die nicht bloß ein lebhaftes Intereſſe äußern,

ſondern dasſelbe auch bethätigen. Anerbietungen zur Mit
arbeit, ſowie Geldbeiträge nimmt entgegenHerr F. W. Käding,
Berlin N., Krausnickſtraße 1

.

Die Süßwaſſerſchwämme,
nebſt Anleitung zum Sammeln der ſelben.

Vol

Heinrich NIeſs.

GÄ wird ſchon mancher aufmerkſame Spaziergängerund Naturfreund die eigentümlichen, bald unſeren Bade
ſchwämmen, bald den Korallenſchwämmen ähnelnden Gebilde

beobachtet haben, von denen mein heutiger Artikel handelt.

Aber e
r wird ſich wohl ſelten die Mühe genommen haben, dieſe

eigenartigen Gebilde von ihrem Standort zu entfernen und zu

unterſuchen. Und doch ſind dieſe Organismen ſehr wohl der
Betrachtung wert, ſo daſ ic

h

im folgenden einige Worte über
die Süßwaſſerſchwämme ſelbſt, über die in ihnen lebendenIn
ſektenlarven und über das Sammeln derſelben ſagen möchte.

Unſere Kenntnis von der geographiſchen Verbreitung der

Süßwaſſerſchwämme iſ
t

im allgemeinen noch ſehr gering; denn

bisher ſind nur einzelne Gebiete der Erde auf dieſe Fauna
unterſucht worden. Aber aus den bis jetzt veröffentlichten
Angaben über das Vorkommen dieſer Organismen geht deutlich
hervor, daß ſi

e

über die ganze Erde verbreitet ſind.

Auch in unſerem engeren Vaterlande findet man ſie,

und zwar leben ſi
e

in ſtehenden und fließenden Gewäſſern,

alſo in Seen, Teichen, Tümpeln, langſam und ſtark fließenden

Flüſſen und Bächen. Man bemerkt ſie meiſt in geringer
Tiefe, ſo daß man ſi

e

vom Ufer oder von einem Boote aus

leicht mit der Hand oder mit einem Käſcher oder Kratzer
erlangen kann. Sie gehen aber auch in größere Tiefen
hinab, ſo daß man zum Beiſpiel im Baikalſee welche in

einer Tiefe von etwa 100 Meter gefunden hat. Sie
ſitzen als fruſtenförmige Ueberzüge von verſchiedener Form
und Dicke, als klumpige, plumpe Maſſen oder als ver
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zweigte zierliche Bäumchen auf Steinen, a
n Waſſerpflanzen,

a
n Baumwurzeln, ja ſogar a
n

Muſcheln und Schnecken

ſchalen und a
n Gegenſtänden, die ins Waſſer geraten ſind,

wie Bretter, Baumblätter, Mauerſteine, Eiſenteile und ſo

weiter. So wurde zum Beiſpiel in der Spree b
e
i

Berlin
ein unſeren Badeſchwämmen formähnlicher Süßwaſſerſchwamm

von etwa 3 Centimeter Breite und 5 Gentimeter Höhe a
n

einem alten, freiliegenden Brett gefunden und ebenda auch

ein einem blalterloſen verzweigten Geſtrüpp ähnliches
Exemplar, das eine Höhe von etwa 1

0

(Sentimeter und eine
Breitenausdehnung von 8 Centimeter hatte. Sie wachſen
auch loſe im Schlamme ſteckend,doch kommt dies ſeltener vor.

Ihre Farbe iſt entweder lebhaft grün oder braun oder gelblich

oder auch ſchmutzig weiſ. Sie haben einen ganz eigentüm

lichen Geruch, den man, um ihn wenigſtens einigermaßen zu

bezeichnen, fiſchig oder moderartig nennen kann. Wenn man

ſi
e genau betrachtet, ſo ſieht man auf ihrer Oberfläche einige

große Löcher (Ausſtrömungsöffnungen oder andere Höhlen)
und viele kleine Poren (Einſtrömungslöcher). Schneidet man

den Schwamm durch, ſo zeigt e
r

zahlreiche Kanäle.

Die Beſtandteile eines ſolchen Organismus ſind eine
ſehr hinfällige, ſchleimige Subſtanz und ein Gerüſt von
Kieſelnadeln, welches von jener Subſtanz vollſtändig ein
gehüllt wird. Holt man einen Schwamm aus dem Waſſer,

ſo zieht ſich die Weichmaſſe etwas zurück, und a
n

der Ober
fläche treten viele feine Spitzen hervor. Das ſind die Enden
der das feſte Skelett bildenden Nadelbündel.

Faſt unentbehrlich für die Beſtimmung der Süßwaſſer
ſchwämme ſind für den Forſcher die ſogenannten Gemmulä,

das heißt kleine, etwa 2 Millimeter große, harte Kügelchen.

Dieſelben ſind meiſt von gelber bis brauner Farbe. Sie
finden ſich in der Regel nicht zu jeder Zeit im Schwamm
körper, ſondern treten in der gemäßigten Zone meiſt erſt

im Herbſt auf, in den Tropen jedoch bei Eintritt der Trocken
periode. Da nun nach der Bildung der Gemmulä der
Weichkörper des Schwammes bei den meiſten Arten voll
ſtändig abſtirbt und ausgewaſchen wird, ſo findet man b

e
i

uns im Winter von den Sußwaſſerſchwämmen meiſt nur

das Skelett mit den darin ſteckendenGemmulä, welche bei

den verſchiedenen Schwammſpezies in verſchiedener Weiſe
abgelagert werden. So wurden beiſpielsweiſe in der Spree
bei Berlin Exemplare von ganz in Gemmulä übergegangenen

Süßwaſſerſchwammen gefunden, bei denen die Gemmulä in
den Maſchen des Skeletts ſaßen, reſpektive ſich pflaſterſtein

artig neben einander abgelagert hatten.

Aehnlich verhält ſich der Schwamm in den Tropen zur
Trockenzeit, denn man ſindet dort dann nur das mit Gemmulä

erfüllte Gerüſt.

Es ſind aber auchperennirende Schwämme gefunden worden
(Tegeler See bei Berlin, Nordamerika, Amazonenſtromgebiet).

Dieſe bilden nur einige wenige oder ſelbſt gar keineGenmulä,

und der Weichkörper des Schwammes ſtirbt erſt dann ab,

wenn der Schwamm aus irgend einer Urſache eingeht.

Die Süßwaſſerſchwämme dienen nun aber auch noch
verſchiedenen Larven als Wohnung, jedoch iſt über das
Vorkommen und die Biographie der in ihnen lebenden In
ſektenlarven noch ſehr wenig bekannt. Es ſind bisher nur

in Europa ſolche Larven gefunden worden. Sehr häufig
beobachtet man in den Schwämmen die Larven von Siſyra,
weniger häufig findet man Trichopteren und Mückenlarven

darin. Die Siſyren und Trichopterenlarven werden zu

jeder Jahreszeit im Schwamme gefunden, die Larven der

Mücken jedoch nur im Sommer. Die Trickopterenlarven
graben ſich tiefe Gänge in den Schwamm hinein und ſind o

ft

ganz in dem Gewebe desſelben verborgen; manchmal ragen

ſi
e

aber auch mit der hinteren Hälfte des Gehäuſes hervor,

oder ſi
e

haben ſich auf der Oberfläche des Schwammes feſt
geſetzt, der dann allmälich über ſi

e hinwegzuwachſen beginnt.

Die Larve der Siſyra ſteckt immer mit dem Kopfe nach
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außen gerichtet in den großen Aus
wurfsöffnungen oder in anderen, an
der Schwammoberfläche befindlichen

Höhlen.
Die in den Süßwaſſerſchwämmen

hauſenden Mückenlarven ſind ent
weder nackt oder ſitzen in beſonderen
Röhren, deren eines Ende dann bis
an die Schwammoberfläche reicht.

Man gewahrt ſi
e

a
m leichteſten,

wenn man einen Süßwaſſerſchwantut

vorſichtig zerbricht oder zerſchneidet.

Wie ſchon bemerkt, iſt die Kennt

nis über die geographiſche Verbreitung der Süßwaſſerſchwämme im all
gemeinen ſehr gering. Um nur einen einigermaßen genauen Ueberblick

zu erhalten, iſ
t

e
s nötig, daß e
in Unterſuchungsmaterial zuſammengebracht

wird, das aus Süßwaſſerſchwämmen aus verſchiedenen Teilen der Erde
beſteht. Hierzu iſ

t

aber d
ie Mitwirkung der Sammler und Reiſenden

erforderlich, und gebe ic
h

deshalb im Nachſtehenden eine kurze Anleitung

zum Sammeln und Konſerviren von Süßwaſſerſchwämmen. Eine be
ſondere Anweiſung über das Vorkommen und d

ie Art der Aufbewahrung

der in den Schwämmen lebenden Inſektenlarven zu geben, iſ
t

nicht nötig,

denn e
s genügt, den Schwamm oder das betreffende Stück mit dem

Inſekt in 75". Alkohol zu töten und dieſen einmal zu wechſeln.
Findet man Süßwaſſerſchwämme nur im trockenen Zuſtande vor,

was beſonders häufig in den Tropen der Fall iſ
t,

in den gemäßigten

Breiten aber nur ſelten vorkommt, ſo iſ
t

e
s

am beſten, wenn man ſtets

einen Teil des Gegenſtandes, auf dem der Schwamm ſitzt, mitnimmt,

weil häufig die Gemmulä nur in den unteren angewachſenen Teilen des
Schwammkörpers ſtecken. Sollte ſich das aber nicht ausführen laſſen,

wenn ſich zum Beiſpiel der Schwamm auf einem Felsblock angeſiedelt

hat, ſo iſ
t

das Gremplar behutſam mit einem Meſſer unmittelbar von

ſeiner Unterlage abzunehmen.

Werden die Süßwaſſerſchwämme im Waſſer gefunden, ſo ſoll
man womöglich den ganzen Schwamm oder, wenn dies nicht angängig

iſ
t

oder e
r

zu groß iſt, wenigſtens einen Teil konſerviren. Den Reſt
des Schwammes kann man behutſam vom Waſſer abſchwenken und ihn

dann a
n

der Luft trocknen. So getrocknete Schwämme ſind aber
meiſtens ſehr zerbrechlich und müſſen deshalb behutſam verpackt werden.

Um einen Schwamm oder einen Teil desſelben in Alkohol zu konſerviren,

verfährt man in folgender Weiſe:
Kann man den ganzen Schwamm in das Glas bringen, ſo zielt

man ihn aus dem Waſſer, ſchwenkt ihn ſofort vorſichtig von dem an
haftenden Waſſer a

b

und bringt ihn ſchnell in 96"o Alkohol, den
man nach einigen Stunden wechſelt. Am andern Tage kann man ihn

ſodann in 75 % Spiritus aufbewahren. Kann man aber nur einen
Teil eines großen Schwammes in Alkohol konſerviren, ſo ſchneidet man

ein Stück mit der natürlichen Oberfläche, wo möglich unter Waſſer, aus

und bringt e
s

ſchnell in 96 % Alkohol, den man nach einigen Stunden
durch ebenſolchenAlkohol erſetzt und in dem das Stück aufbewahrt wird.
Will man mehrere Schwämme in einem Glaſe verpacken, ſo muß

jeder einzelne für ſich in Papier oder in Zeug eingewickelt werden,

damit nicht die Skelettnadeln des einen Gremplares in das andere ge

raten. Dieſe Vorſichtsmaßregel iſ
t unbedingt nötig.

Wenn d
ie

einzelnen geſammelten Exemplare für d
ie

wiſſenſchaftliche
Unterſuchung vou Nutzen ſein ſollen, ſo iſ

t

von jedem Schwamm der
Fundort, das Datum, a
n

welchem e
r

erbeutet wurde, die Farbe und

die Tiefe des Standortes zu notiren. Auch iſ
t

eine Angabe, o
b

der

Schwamm im Licht oder im Schatten wuchs, und eine ſolche über die

Beſchaffenheit des betreffenden Gewäſſers, alſo o
b

e
s

e
in Tümpel oder
Teich, e

in langſam oder ſtark fließender Bach oder Fluß, Torfwaſſer oder
kaltiges Gewäſſer war, von ſehr großem Nutzen.

Ziertaubenund Raſſehühner:
AmerikaniſcherBronze-Truthahn. Cambridge-Truthahn.



Eunz von der Roſe.

Robert Waldmüller.

o ſprach Herr Cunz von der Roſe:
SC Herr Kaiſer, was liegt euch daran,
Daß ic

h

Weibergethu und Gekoſe
Mun einmal nicht leiden kann?
Ihr wollt, ic

h

ſolle freien, –

Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich bleib' ein lediger Mann.

Meine Mutter verehr' ich von Herzen
Und auch die Frau Kaiſerin;
Die andern ſind windige Kerzen,

Die flackern ſo her und hin.
Werd's drum auch nimmer bereuen –
Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich bleibe wie ic

h

bin.

Er ſagte es allen Leuten:
Und macht's meinem Kaiſer auch Pein,
Das kann mir ſo viel nicht bedeuten,
Ich dien' ihm ja ſonſt in Treun;
Und müßten wir drum uns entzweien,
Mag's ſchneien
Im Maien,

-

Mich fängt kein Weibsbild ein.

Das war Herr Cunz von der Roſe;
Mit Schlinge, Armbruſt und Bolz
Iſt er bei Staufen am Mooſe
Einſt mittags geritten ins Holz.
Da hört einen Vogel er ſchreien:
Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich bleibe ein Hageſtolz.

Das hat ihn baß verdroſſen:
Ob Star du, ob Wiedehopf,
Mit mir treibt man nicht Poſſen,
Ich krieg' dich ſchon beim Schopf.
Und brüllten e

s Tiger und Ceuen –

Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich ſteh auf meinem Kopf.

Da hat er die nämliche Weiſe
Vernommen um und unn,

Es ſang ſi
e

bald laut, bald leiſe
Die Waldung, die eben noch ſtumm.
Er rief: Sind's Papageien?
Mag's ſchneien
Im Maien,
Mich kriegt man nicht herum.

Er iſt viel Stunden geritten,
Verfolgt von dem ſelbigen Lied,

Der Tag iſ
t

hinab geglitten,

Im Weſten die Sonne ſchied.
Ei, das ſind Phantaſeien!
Mag's ſchneien
Im Maien,
Mich machte noch niemand müd'.

Im Wald iſ
t

ein Wirtshaus gelegen,
Gar einſam in finſterm Revier;
Ich kenn' mich nicht aus in den Wegen,
Holla, ein Gaſt iſ
t

hier!
Will mich nicht länger kaſteien,
Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich leg mich bei euch ins Quartier.
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Die Koſt war nicht zum beſten,

Ein mager Schinkenbein;
Ich thät' mich ſchon beſſer mäſten,
Mädel, bring mir Wein,

n
d

um mich zu zerſtreuen,
Mag's ſchneien
Im Maien,
Laß hören dein Stimmchen fein.

Da hat ſie zu ſingen begonnen:
O, ſeid auf eurer Hut!
Hier iſt noch keiner entronnen,
An des Vaters Händen klebt Blut.– Ei, Mädel, ſing Heitres, zum Freuen!
Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich bin der Fröhlichkeit gut.

Hört ihr das Glöcklein klingen?
Das ruft: Herbei! herbei!

's gilt einen umzubringen,
Er bleibt bis zum Hahnenſchrei.– Ei, Mädel, ic

h

ſag' dir's von neuem:
Mag's ſchneien
Im Maien,
Ich will, daß es Luſtiges ſei.

Dann füllt ſich auf einmal die Stube,
Und einer bläſt aus das Licht,

Und hinter euch ſteht ſchon der Bube,

Der in das Herz euch ſticht!– OMädel, ſoll ich mich ſcheuen?
Mag's ſchneien
Im Maien,
Das Fürchten, ic

h

kenn's einmal nicht.

Und eh’ e
r

das Wort noch vollendet,
Da füllt ſich die Stube zumal,
Und während e
r

rückwärts ſich wendet,

Wird's plötzlich finſter im Saal.
Das Mädchen hebt laut a
n

zu ſchreien:
Mag's ſchneien
Im Maien,

O Herr, jetzt trifft euch ſein Stahl!
Das war Herr Cunz von der Roſe,
Der unbethörbare Mann,
Der Weibergethu und Gekoſe
Nun einmal nicht leiden kann.
Sang ſi

e

ihm nur Marreteien,
Mag's ſchneien
Im Maien,
Da war es um ihn jetzt gethan.

Sein Schwert aus der Scheide thät ſchnellen,

Das war nicht bloß ſo geprahlt,
Der Wirt und ſeine Geſellen,
Die haben die Zeche bezahlt.
Mun, Mädel, wir bleiben zu zweien,
Mag's ſchneien
Im Maien, -

Mein Pinſel hat blutig gemalt.

Er hat auf ſein Roß ſie gehoben
Und iſ

t

a
n

den Hof galoppirt:

Herr Kaiſer, nun ſollt ihr mich loben,

Hier bring' ich, die mich hat kurirt.
Ihr wolltet, der Cunz ſollte freien, –

Mag's ſchneien
Im Maien,
Sorgt raſch, daß man uns kopulirt.
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Die Kaiſer-Wanöver bei Stettin.

Text und Abbildungen von Adolf Wald.

M.
achtjähriger Unterbrechung feierte in dieſem Sommer ſüdlich von Stettin.

d
ie Provinz Pommern wieder einmal Käiſertage.

Während im Herbſt 1887 der alte Kaiſer Wilhelm, bei
ſeinem Einzug in d

ie

alte Pommernhauptſtadt vom Jubel
der Bevölkerung umrauſcht, ſein militäriſches Hauptquartier

in Stettin aufgeſchlagen hatte, um den größeren Friedens
übungen des 2

. pommerſchen Corps beizuwohnen, war es

jetzt ſein Enkel, der zum erſtenmale a
n

der Seite ſeiner

hohen Gemahlin mit ſtattlichem Gefolge erſchien, um ein
Truppenaufgebot unter ſeinen Augen d

ie

„Feuertaufe“ b
e

ſtehen zu laſſen, wie e
s

in gleich großer Anzahl in Deutſch

land zu ſolchen Zwecken noch nicht vereint wurde. Denn

d
ie diesjährigen Kaiſer-Manöver nahmen hauptſächlich durch

die koloſſalen Maſſen, die hierbei zur Verwendung gelangten,

ungefähr 95,000 Mann, 3000 Offiziere, 350 Geſchütze und
faſt 20,000 Pferde, e

in ganz beſonderes Intereſſe in An
ſpruch.

Da uns in dieſer Beziehung d
ie

Ruſſen b
e
i

Kowno, d
ie

Franzoſen in den Ebenen der Champagne und vornehmlich

d
ie

Oeſterreicher vorangegangen ſind, ſo darf man mit Ge
wißheit annehmen, daß dieſe Beiſpiele und namentlich der
glänzende Ausſall der öſterreichiſch-ungariſchen Armeemanöver
bei Güns, denen Kaiſer Wilhelm 1893 beiwohnte, nicht
ohne Einfluß auf die Entſchließung zur Abhaltung ähnlicher
groß angelegter Uebungen auch in unſeren leitenden Militär
kreiſen geweſen ſind. E

s

iſ
t

hier nicht der Ort, den be
deutenden Nutzen darzulegen, der durch das Gegenübertreten

ganzer Armeen erzielt wird. Doch dürfte dieſer Nutzen

wohl mehr den höheren Führern und dem Generalſtab zu

gute kommen, d
a

dieſe Stellen hierbei am beſten Gelegenheit

finden, die im Kriege unausbleiblichen Zufälligkeiten, Miß
verſtändniſſe und hindernden Umſtände aller Art überwinden

zu lernen.

Bei den Stettiner Manövern operirten im großen und
ganzen zwei Armeen gegen einander. Die eine (Nord-)
Armee beſtand aus dem 9

.

und 2
. Armeecorps und marſchirte

von Oſten, Nordoſten und Nordweſten heran, während die

andere (Süd-) Armee, aus dem Garde- und 3
. Armee

corps beſtehend, von Süden und Südoſten kam. Die
offizielle Unterlage zu der Generalidee für den 9

.

bis

12. September war folgende: „Während d
ie

Südarmee

ſich außerhalb der Reichsgrenzen befindet, erſcheint am

27. Auguſt eine Nordtransportflotte a
n

der Küſte von
Rügen, am 29. Auguſt eine vor Kolberg.“ Jeder Armee
war eine Kavalleriediviſion und eine Luftſchifferabteilung

zugeteilt.

Das Gelände, welches für den über viele Quadratmeilen
ſich erſtreckendenSchauplatz in Frage kam, war das Terrain

Dasſelbe bot durch ſeine abwechs
lungsreiche Bodenbeſchaffenheit und große Ueberſichtlichkeit

vortreffliche Vorteile für das Manöveriren großer Heeres
förper. Langgezogene, teils kahle, teils mit Waldungen

beſtandene Hügellinien, ausgedehnte Tiefebenen mit vielen
Ortſchaften, die Unterkünfte in reichem Maße auch für die
Konzentration ſolch bedeutender Truppenmaſſen boten, er
gänzten in ungemein günſtiger Weiſe d

ie

durch zahlloſe, in

gutem Zuſtand befindliche Verkehrslinien unterſtützte Ver
teidigungsfähigkeit des Landſtriches.

Das in Frage ſtehende Gebiet iſ
t

im weſentlichen ein

Viereck. Seine vier Seiten werden von der Oder zwiſchen

Schwedt und Stettin, den Eiſenbahnlinien Stettin-Paſewalk,
Paſewalk-Angermünde, Angermünde-Stettin gebildet. In
der Diagonale dieſes Vierecks läuft d

ie

Eiſenbahn Anger
münde-Stettin. Bezüglich der Bodenerzeugniſſe des Manöver
gebietes, die ja bekanntlich b

e
i

Abſchätzung des Flurſchadens

keine unbedeutende Rolle ſpielen, ſe
i

bemerkt, daß neben
Roggen, Weizen, Rüben, Kartoffeln, Haſer, Gerſte und

Klee auch in ausgedehntem Maße hier Tabak gebaut wird.
Das Tabaksgebiet der Uckermark iſt das bedeutendſte Nord
deutſchlands; der Ertrag wird auf jährlich 80,000 Zentner
geſchätzt.

Die Hauptentſcheidungsplätze der Manöver wurden auch,

ſoweit angängig, aus dieſem Grunde mehr nach Norden
verlegt. Außerdem galt e

s

die Erprobung aller neueſten
Erfindungen auf den verſchiedenen Gebieten des Militär
weſens, namentlich d

ie Darſtellung der ſtrategiſchen und
taktiſchen Maßnahmen eines Feldzuges, in beſcheidenen

Grenzen natürlich und unbeeinflußt von politiſchen Kom
binationen. Demzufolge war auch das Intereſſe, das dem

Verlauf der Kaiſermanöver entgegengebracht wurde, ein
außergewöhnlich großes, und von den Zuſchauermengen und

ihrem o
ft unſinnigen Verhalten dürften die Gendarmen und

Gendarmeriepatrouillen der Kavallerie manch Lied zu ſingen

wiſſen.

Die Reihe der Kaiſertage nahm ihren Anfang mit der
Ankunft des Kaiſerpaares in Stettin, am Nachmittag des

6
. September. Unter Eskorte einer Eskadron der neu

märkiſchen Derfflingerdragoner hielten die Majeſtäten ihren
mit Jubel begrüßten Einzug in die reichgeſchmückteStadt,

die ihrem Dank für die energiſche Unterſtützung des Kaiſers

in Sachen der Erſchließung des Stromgebietes der Oder
durch den Mund ihres Oberbürgermeiſters Geheimerat Haken
warme und ehrfurchtsvolle Worte lieh. Am nächſten Tage

ſtrahlte das ehrwürdige Stettin in Feſtesſtimmung. Frohe
Menſchenmaſſen drängten ſich in den reichgeſchmücktenStra
ßen, um der Abfahrt des Kaiſerpaares zur Parade des
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2. Armeecorps b
e
i

Krekow beizuwohnen, deren glanzvoller

Verlauf vom herrlichſten Wetter begünſtigt war. Gegen
10 Uhr erſchienen der Kaiſer und die Kaiſerin – letztere
hatte die Uniform des Küraſſierregiments „Königin“ (pom

meriſches) Nr. 2 angelegt – mit einer glänzenden Suite
auf dem Paradefelde. Bei dem Vorbeimarſch der Truppen

führte die Kaiſerin zweimal das Küraſſierregiment Nr. 2

vorbei, desgleichen Prinz Albrecht die Schwedter Dragoner.
Nach der für das Corps ſehr lobenden Kritik ſetzte ſich der
Kaiſer an die Spitze der Fahnencompagnie und Standarten
eskadron und ritt zur Stadt, umjubelt von einer vieltauſend
köpfigen Menge.

Den Glanz- und Mittelpunkt der Stettiner Kaiſertage
bildete jedoch die Zuſammenkunft der beiden Kaiſer.

Eine ungeheure Menſchenmaſſe erwartete am 9
. September

vor dem Bahnhof die Ankunft des Kaiſers Franz Joſef.
Die Spitzen der Militär- und Zivilbehörden erſchienen
zur Begrüßung, und unter den rauſchenden Klängen ihrer
Kapellen zogen die Ehrencompagnie vom Kaiſer Franz
Garde-Grenadierregiment und die Eskortenſchwadron des

16. Huſarenregiments Kaiſer Franz Joſef auf. Pünktlich
zur feſtgeſetztenZeit fuhr der Sonderzug ein, dem Kaiſer
Franz Joſef, in der Uniform ſeines Garderegiments, elaſtiſchen
Schrittes entſtieg. Seine Begrüßung mit dem in öſter

reichiſcher Huſarenuniform erſchienenen Kaiſer Wilhelm trug

den herzlichſten Charakter. Ebenſo warm wurde der mit

dem Kaiſer Franz Joſef angelangte König Albert von Sachſen
bewillkommnet. Nach der Vorſtellung des Gefolges beſtiegen

die Monarchen die Wagen und fuhren unter dem Geläute
der Glocken in die Stadt. Am Abend fand unter Teil
nahme der Fürſten eine Feſtfahrt auf der Oder ſtatt, die
ſich bis Glienken erſtreckte, woſelbſt gewendet wurde, nach

dem ein künſtlich erbautes Schiff abgebrannt war.

Am nächſten Tage begaben ſich d
ie

beiden Kaiſer, der
König von Sachſen, der Graf von Turin und d

ie zahl
reichen anderen Fürſten ſchon in früher Stunde in das
Manövergelände, w

o

inzwiſchen durch Kriegsmärſche d
ie

Aufſtellung der beiden Parteien (Nord und Süd) im großen

und ganzen vollzogen war. Trotzdem nämlich für den vor
herigen Tag (9

.

September) urſprünglich keinerlei Gefechte

in Ausſicht genommen waren und nur d
ie Vereinigung

einzelner Armeeabteilungen erſtrebt wurde, kam e
s

dennoch

zwiſchen der Garde-Kavalleriediviſion und der Kavallerie
diviſion A unter Führung des Generalmajors von Kleiſt zu

einem unbeabſichtigten heftigen Zuſammenſtoß in der Nähe

der Eckermannshöhen, wobei die Diviſion A
,

von ihrem
Gegner völlig geworfen und außer Gefecht geſetzt, ſüdlich

Nadrenſee über Barnimslow zurückging. Auch das der
Nordarmee angehörende 2

. Armeecorps hatte a
n

dieſem
Tage einige Fühlung mit der feindlichen Garde gewonnen,
ohne daß e

s jedoch zum Kampfe gekommen wäre. Die all
gemeine Lage am 9

. September war demgemäß die, daß
die Garde und das 2

. Corps a
n

einander waren, während

das zur Nordarmee gehörende 9
. Gorps, noch im Anmarſch

von Paſewalk begriffen, baldmöglichſt den Anſchluß a
n

das

2
. Corps zu gewinnen ſuchte, und das 3
. brandenburgiſche

Armeecorps noch auf dem rechten Oderufer in der Bewegung
begriffen war, der Garde d

ie

Hand zu reichen. Auf den
Höhen öſtlich Boblin beobachtete für d

ie

Nordarmee ein

Militärballon d
ie Lage. Ohne Benützung der zufällig die

Bewegungen durchquerenden Bahn wäre e
s unmöglich g
e

weſen, ſich auch nur eine ganz allgemeine Ueberſicht zu

verſchaffen, d
a

das Gelände a
n

dieſem Tage ein außer
ordentlich ausgedehntes war.

Am folgenden Tage, 10. September, begann der An
griff der beiden Gegner. Da d

ie Truppen biwakirt hatten,

erfolgten die Bewegungen ſchon ſehr früh, und bald ſchob
ſich das 3

. Corps vor, mit der 5
. Diviſion, darunter die

Corpsartillerie, b
e
i

Greifenhagen den Uebergang über das

Oderthal bewerkſtelligend. Dieſer Uebergang geſtaltete ſich

ſehr intereſſant, d
a

d
ie

verſchiedenſtentechniſchenBeförderungs
mittel, wie Pontonbrücken, Laufbrücken, Faltboote der

Kavallerie und Flöße, auch Pontons für die Artillerie
hierbei zur Verwendung gelangten. Um 1

0

Uhr war
ſchon das ganze 3

. Corps auf dem linken Oderufer und
ging nun, der Linie der Berlin-Stettiner Chauſſee folgend,
gegen das 2

. Corps vor, das in der Linie Ladenthin
Barnim slow-Colbitzow eine ſtarke Stellung genommen hatte.
Als wir gegen 6 Uhr des Morgens auf dem Manöver

felde anlangten, ruhte noch eine allgemeine Stille auf der
herbſtlichen Landſchaft, und außer einigen ſichtlich neutralen
Fuhrparkskolonnen, d

ie

von Armeegendarmen dirigirt wurden,
zeigte ſich überhaupt nichts von beiden Parteien auf weite

Strecken gegen Oſten und Nordweſten. Plötzlich läßt ein
dumpfer Knall die Fenſter von Romellen, wo wir uns ge
rade befinden, erklirren. Bald folgt ein zweiter und dritter,

nun reihten ſich die Schüſſe Schlag auf Schlag a
n einander,

und immer ſtärker wird der Donner der Geſchütze, in den
zahlreichen Wäldern und Höhen ſich fangend. Bald darauf
erſcheinen von Südweſten her eine ganze Anzahl dunkler
Kolonnen gleich ungeheuren Schlangen mit ſchillerndem

Rücken. Sie winden ſich über die Felder, verſinken in den
Falten des welligen Geländes, um bald darauf auf einer

Anhöhe wieder aufzutauchen. Ein mit elegantem, die 1866
bei Hohenfriedberg erbeuteten Fahnen zeigendem Bruſtſchild
geſchmückter Küraſſiergendarm beſtätigt unſere Annahme,

daß dieſe Truppen der erſten Garde-Infanteriediviſion und der

nachts b
e
i

dem Gardecorps als Verſtärkung eingetroffenen

Reſervediviſion angehören und direkt über Romellen auf
Barnimslow vorrücken. Auf der Straße nach letzterem Orte

iſ
t

ſeit einer halben Stunde ein unglaublich reges Leben
eingetreten. Lange Kolonnen der Artillerie rollen dahin,
gefolgt von eilig trabender Kavallerie, welche beide Waffen
gattungen ſich um d

ie

Wette zu bemühen ſcheinen, die in

langen Kolonnen, zum Teil auch ſchon in Gefechtsformation,

dahinziehende Infanterie in Staubmaſſen zu begraben.

Plötzlich ertönen auch in unſerer unmittelbaren Nähe
laute Kommandoruſe, um Platz für die daherſauſende Artillerie
der Nordpartei zu ſchaffen. Auf den Colbitzower Höhen,

die ſich vortrefflich dazu eignen, fährt ſi
e

auf und bereitet

durch einen impoſanten, außerordentlich heftigen Artillerie
kampf, deſſen Toſen in Stettin gehört worden ſein ſoll, der
Südarmee einen ſchweren Stand. Faſt unmittelbar in der
Linie der feuernden Geſchütze halten für kurze Zeit die
drei Monarchen mit ihrer glänzenden Suite, dem immer
großartiger ſich entfaltenden Schlachtenbilde mit g

e
ſpannter Aufmerkſamkeit folgend. Gegen 11'2 Uhr ent
wickelt ſich der Angriff der Südarmee immer energiſcher.

Das Gewimmel von Generalſtabsoffizieren, Ordonnanzen,
Meldereitern und Armeegendarmen iſ

t

unbeſchreiblich und

wird durch die überall auf beiden Seiten hervorquellenden

Infanteriemaſſen verſtärkt. Der Angriff der Südpartei

entwickelte ſich namentlich durch das impoſante Verhalten

der Garderegimenter, deren glänzendes Avanciren unter den
rauſchenden, durch das Praſſeln des Gewehrfeuers zerriſſenen
Klängen alter Siegesmärſche einen herrlichen Anblick bot,

immer heftiger gegen das 2
. Corps, das ſich mehr defenſiv

verhielt und ſeine Infanterie meiſtens in Schützengräben

verwendete. Schließlich wich d
ie Nordpartei auf der ganzen

Linie, d
a

das 2
. Armeecorps von der Garde vollſtändig

zurückgeworfen wurde. Bei dem ungeſtümen Zurückgehen

der tapfern Corpsartillerie, d
ie

ſich bis zum letzten Augen

blick gehalten, geriet e
in engliſcher Oberſt ſamt ſeinem herr

lichen Vollblutpferde unter die Räder der Geſchütze, ohne
jedoch wunderbarerweiſe nennenswerte Beſchädigungen zu

erhalten.
Gegen 12 Uhr war d

ie

Schlacht entſchieden und e
s

wurde „Das Ganze halt“ geblaſen. Die Luftſchifferabteilung,
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in deren unmittelbarer Nähe ſich öfter der d
ie

Uniform

ſeines preußiſchen Huſarenregiments tragende Kaiſer Franz
Joſef aufhielt, hatte vorzügliche Dienſte geleiſtet.

Es iſt natürlich für den einzelnen unmöglich, ein Manöver,

das ſich über Quadratmeilen ausdehnt, genau zu verfolgen,

ebenſo würde die Darſtellung der ſich ſchließlich immer wieder

holenden einzelnen Ereigniſſe nur ermüden. Beſonders

intereſſant waren jedoch einige kleinere Scenen. So ver
ſuchte ein Seitendetachement des 9

. Corps auf kleinen Lauf
brücken über den Randowfluß nach Streithof zu gelangen,

mußte jedoch dieſen Verſuch wieder aufgeben, d
a

der Feind

ſchlauerweiſe einige Laufbretter weggenommen hatte, ſo daß d
ie

erſten Dragoner vom 18. oldenburgiſchen Regiment ſamt ihren

erreichte die Südarmee, wenn auch mit großen Verluſten,

d
ie beabſichtigte Umfaſſung des feindlichen linken Flügels

und drängte die Nordarmee bis zur Linie Lehennenz
Glambeckſeezurück. Die Südpartei beſetztedie Linie Eckerberg
Boblin, Stettin und die Oderübergänge.

In der Nordpartei ſoll ſich eine hochgradige Erregung
darüber erhoben haben, daß ſi

e

fortwährend zurück müßte.

Am nächſten, dem Schlußtage der Manöver übernahm
jedoch der Kaiſer die Führung der Nordarmee. Dicht bei
Stettin hatten die Truppen ihre ausgedehnten Biwaks be
zogen, und unüberſehbar waren die gelbbraunen Reihen

der Mannſchaftszelte, zwiſchen denen ſich trotz des wenig

freundlichen Wetters das bekannte bunte Lagerleben reich

Es war ſehr kühl und feucht, als wir uns
am Morgen des

Pferden in das glücklicherweiſe flache Waſſer ſtürzten. Einen | entfaltete.
andern Ueber
gang dieſesFlüß
chens, das über
haupt dadurch,

daß e
s

a
n

einzel
nen Stellen einen

mehrere Kilo
meter breiten

ſumpfigen Bruch
bildet, Füh
rern und Mann
ſchaftenerhebliche
Schwierigkeiten
bereitete, hatte

eine Abteilung

Gardedragoner

in der Gegend
von Löcknitz be
ſetzt. Um dieſen
Uebergang zu e

r

zwingen, ließ der
kommandirende

General des

9
. Corps ſämt

liche Radfahrer
der 18. Divi
ſion mit Geweh
ren verſehen und

durch ſi
e

dieüber
raſchten Kavalle
riſten vertreiben.

Am 11. September übernahm der Kaiſer das Kom
mando der Südarmee und befahl alsbald den Angriff gegen

d
ie Nordpartei, d
ie

ihrerſeits den Feind gegen d
ie

Oder zu

drängen verſuchte. Den Tag eröffnete d
ie Kavallerie, d
ie

ſeit früheſter Stunde d
ie gegenſeitigen Stellungen zu e
r

kunden ſuchte. Sie ritt in kleineren Abteilungen den Gegner

a
n

und beſchäftigte ſich im weiteren Verlauf des Morgens
im Verein mit reitender Artillerie mit den feindlichen
Flügeln. Nachdem d

ie Südpartei mit großer Geſchicklichkeit

und Verwegenheit das höchſteMaß ihrer Feuerleiſtung und
damit d

ie Feuerüberlegenheit erreicht hatte, ließ der Wider
ſtand beim Gegner allmälich nach, trotzdem deſſen obere
Führung eine hervorragende geweſen ſein ſoll (Graf Walder
ſee). Mit außerordentlicher Wucht warf ſich nun das
brandenburgiſche Corps auf d

ie Pommern, d
ie

mit Verluſt
zweier Regimenter alle Stellungen räumten, wobei nament

lich d
ie Wegnahme des Hohenholzer Waldes durch das

Regiment Franz e
in hervorragendes militäriſches Schauſpiel

bot. Bereits um 10 Uhr ſchien der Sieg der Südarmee
entſchieden. E
s

wurde Halt geblaſen, nach kurzer Pauſe
das Gefecht jedoch wieder aufgenommen, wobei d
ie Nord
armee noch weiter zurückgeſchlagen wurde.

Kaiſer Wilhelm hielt ſich fortgeſetzt in der Gefechtslinie
zwiſchen der Garde und dem 3

. Corps auf. Schließlich

-

Die großeSchlußkritik b
e
i

Sparenfelde,12. September. die

12. September

in das Manöver
gelände begaben.
Die Aktion wurde

verhältuis -

mäßig ſpät einge
leitet. Zuerſt trat
auf beiden Sei
ten die Artillerie

in Thätigkeit.

Nach genügender

Erſchütterung des
Hauptangriffs
punktes begann

der Hauptkampf

der Infanterie.
Derſelbe ge
ſtaltete ſich zwei

und eine halbe

Stunde lang
außerordent

lich ſchwankend,

bis endlich durch

einen Vorſtoß
des 9

. Corps

der Sieg der
Nordarmee ent

ſchieden wurde;
Südarmee

- brach das Ge
fecht a

b

und ging mit der Artillerie zuerſt in rückwärtige
Stellungen. Die Kavallerie verblieb zum Schutz der reti
rirenden Infanterie am Feinde.
Mit der großen Kritik auf den Sparrenfelder Höhen

fand das Manöver zwiſchen Möringen und Sparrenfelde

ſeinen Abſchluß. Noch a
n

demſelben Tage fand d
ie

Rückbeförderung der Infanterie mit der Bahn in ihre
Garniſonen ſtatt, wozu d

ie Berliner Garde allein achtund
vierzig Extrazüge benötigte. Die Kavallerie und Artillerie
mußten durch Märſche die Heimat erreichen. Auch der Kaiſer
und ſeine erlauchten Gäſte verließen noch a

n

demſelben
Nachmittag Stettin, nachdem ſi

e

ſich noch b
e
i

verſchiedenen
Gelegenheiten in der anerkennendſten Weiſe über die

Leiſtungen ſämtlicher Truppen geäußert hatten.
Wenn mehr Marode zu finden waren, als es ſonſt b

e
i

Manövern üblich iſt, ſo iſ
t

dies bei den koloſſalen An
ſtrengungen nicht zu verwundern. Die Manöver bewieſen
die vortreffliche Haltung aller beteiligten Corps, die zum
Teil enorme Marſchleiſtungen auszuführen hatten, d

ie

b
e
i

der in den Schluchten und Thälern herrſchenden Hitze und

den verſandeten Wegen die höchſten Anforderungen a
n

d
ie

Energie der Truppen ſtellten.

W



WEMaximum.

Ai 0 m a n a U S N 0 n | e C a r | 0
U011

Oſſip Schubin.

(Fortſetzung.)

reddy ging wie im Traum, das Bild, das ſich
zuletzt ſeiner jungen, tief verletzten Seele ein
geprägt, mittragend: der niedrige Tiſch aus

Korbgeflecht, die japaniſchen, mit roten und goldenen

Chimären verzierten Theetaſſen darauf, und um den

Tiſch herum die Fürſtin Lydia mit ihrem magnolien
beſteckten Gartenhut, der Geſandte mit ſeiner leichten,

ſchottiſchen Seidenmütze, Gerhardt Siehrsburg mit

ſeinem finſtern Geſicht . . . . der kupferne Samowar
auf dem Nebentiſch, die ſonnendurchleuchteten lila
Magnolienbüſche . . . und dann nichts . . . nichts als
Kitty mit ihrem thränenüberſtrömten Geſichtchen, Kitty,

die ihm zu liebe ihren Eltern hatte den Gehorſam
kündigen wollen, und als ſi

e

dazu nicht die unſchöne

Kraft gefunden, ſich nach ihm umgewendet und ihm
die Hand geküßt hatte, um ihn o

b

des Schimpfes,

den ihre Eltern ihm angethan, um Vergebung zu

bitten.

Was hatte ſie ihn um Vergebung zu bitten – ihre
Eltern hatten recht, vorſichtig zu ſein . . . vorſichtig . . .

aber woher kam der Zweifel, woher die Vermutung

einer möglichen Unwürdigkeit ſeiner Abkunft?

In das Hotel de Paris zurückgekehrt, ſperrte e
r

ſich – zum erſtenmal in ſeinem Leben – in ſein
Zimmer ein. E

r

griff traurig nach dem armen,

kleinen Ring in ſeiner Taſche und legte ihn weg,

ohne ihn angeſehen zu haben.

Dann plötzlich – er war noch ſehr jung und
ſehr weich und war gewöhnt geweſen, den Kopf ſehr

hoch zu tragen – verſteckte e
r das Geſicht in ſeinen

verſchränkten Armen auf der Tiſchplatte und be
gann heftig zu ſchluchzen. Darauf ſchrieb e

r a
n

ſeine

Mutter.

::

Ein, zwei, drei, fünf Tage ſind verſtrichen . . .

heute muß der Brief kommen, ſagt er ſich, der Brief,
der a

ll

ſeiner unvernünftigen Qual, ſeinem krank
haften Mißtrauen, ſeinen wahnwitzigen, in allerhand
Kleinlichkeit herumſtöbernden Vecuutungen ein Ende

macht. Er wird den Leuten wieder unbefangen ins
Geſicht ſehen können, wird Kitty in die Arme ſchließen
dürfen, wird die Laſt, die ihn jetzt in die Erde
hineindrückt und ihm das Atmen benimmt, von ſich

ſchleudern. Ach, wieder leicht atmen können und ſich
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 5.

a
n

Gottes Sonnenſchein freuten, wie er's vor fünf
Tagen im ſtande war! Jetzt ſchleppt e

r mit jedem
Atemzug eine Zentnerlaſt auf und ab, und jeder

Sonnenſtrahl thut ihm weh.

Schon geſtern und vorgeſtern hat e
r

den Brief
erwartet, hat ihn mit Beſtimmtheit erwartet. Heute

muß e
r

kommen! E
r

iſ
t

bald eingeſchlafen am
Abend zuvor, von Müdigkeit erdrückt, aber mitten

in der Nacht weckt ihn das Zuſchließen irgend einer

Thür im Korridor – ihn, neben dem man ſonſt
Kantonen hätte löſen können, ohne ihn im Schlaf

zu ſtören, das Kniſtern eines Blattes Papier weckt
ihn jetzt.

Das Kniſtern eines Blattes Papier! . . . Thorheit

– die Unruhe in ſeinem Blut weckt ihn. Er wendet
ſich von neuem gegen die Wand, ſchließt die Augen

. . . vergebene Mühe – die Unruhe in ſeinem Blut
wird ſtärker – ein peinliches Stechen in der Bruſt,

ein häßliches Ziehen und Zerren von den Schultern
bis in die Handgelenke hinein. Aus dieſen wider
wärtigen phyſiſchen Empfindungen ſteigt ein Gedanke
empor, den der Schlaf ein wenig verwiſcht hatte, der

ſich jetzt groß und deutlich in ſeiner Seele aus
breitet.

„Wer war mein Vater – warum zweifeln die
Leute an meinen Vater?“
Er dreht das elektriſche Licht auf, ſieht nach der

Uhr – zwei Uhr! Er greift nach einem Buch, ver
ſucht zu leſen. Seine Augen gleiten über die Zeilen
hin, ſeine Hand wendet die Blätter um, aber e

r

behält nichts von dem, was er lieſt, der Sinn dringt
ihm nicht in den Kopf. Müde ſchließt e

r das Buch,

dreht das Licht a
b und verſucht noch einmal zu

ſchlafen.

Er ſchläft nicht. Ein weißer Schinunter ſickert
durch den Store, breitet ſich aus, heller und heller,
die Vorhänge ſeines Bettes, die noch vor kurzem
pechſchwarz waren, fangen an, ſich zu röten, immer

klarer und präziſer wachſen die Möbel aus der
weißlichen Undeutlichkeit der Morgendämmerung

heraus. Ein Vogel zwitſchert draußen, erſt einer,
dann mehrere, ein paar Fliegen ſchlagen ihre
Köpfe laut ſummend gegen die Fenſterſcheiben, unten

hört man das Schieben und Scharren der Kehr
65
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beſen, mit welchen die Straßenreiniger den Platz
ſäubern, das Rollen ihrer Karren. Einen Augen

blick verwiſcht ſich ſein Bewußtſein, dann . . . war

das nicht ein Schritt vor ſeiner Thür – der Schritt
hält – unter der Thür hervor kriecht etwas Weißes– ein Brief – ja – ein Brief! Er ſtürzt aus dem
Bett. Ein Brief – wohl iſt es ein Brief, aber
nicht von ſeiner Mutter, ſondern von einem Kollegen,

der ihn frägt, o
b

e
r

zum grand prix in Paris zurück
ſein wird.

Er möchte weinen vor Aufregung, vor Ent
täuſchung! Das Stechen in ſeiner Bruſt wird noch
ſtärker, der Atem ſchwerer.
Die dritte Nacht iſt's, die e

r jetzt ſo verbracht
hat, er fängt an, ſich müde zu fühlen davon, ſchlecht

auszuſehen. Es iſt nicht die Schlafloſigkeit a
n und

für ſich, – als o
b

e
r nur je empfunden hätte, wenn

e
r als Freiwilliger während der Waffenübung zur

Manöverzeit ſich mit zwei, höchſtens drei Stunden

Schlaf abfertigen mußte, oder auch von einem luſti
gen Feſt zum andern raſend, kaum dazu gekommen
iſt, ſich niederzulegen im Karneval – nein, die
Schlafloſigkeit iſt's nicht, ſondern die Qual, aus
der dieſe Schlafloſigkeit entſpringt, iſt's, die ihn ſo

heruntergebracht hat.

Mit heißen Augen und wunden Gliedern ſteht

e
r auf, 's iſt unnütz, ſich weiter im Bett herum zu

wälzen. Er klingelt um ſein Bad. Dreiviertel
Stunden ſpäter ſitzt er in dem Frühſtückszimmer vor
einer mit rotem Garn geſtickten Serviette, trinkt eine
Taſſe Kaffee und frägt den Kellner, wann der nächſte

Poſteinlauf zu erwarten iſt.
Die Poſt iſ

t gekommen, die in die Zimmer
hineingeſchobenen Briefe ſind die von der Abendpoſt.

Er ſchickt den Kellner nachſehen, o
b

kein Brief
für ihn eingetroffen iſt. – Nein . . . kein Brief!
Was mit ſich anfangen? E

r verfügt ſich in das
Leſezimmer, ſchreibt ein zweitesmal a

n

ſeine Mutter
dringend, adreſſirt mit größter Deutlichkeit:

Comteſſe Marie Ulenberg
Hotel Liverpool

Paris.
Zum erſtenmal in ſeinem Leben fällt ihm ein

kleiner, geringfügiger Umſtand auf, der ihm früher
nie zu denken gegeben hat. Andere Frauen ſetzen
bei ihren Adreſſen den Taufnamen des Gatten dem

Familiennamen vor.
Sie weicht von dieſer Sitte ab; auch auf ihrer

Viſitenkarte ſteht:

Gräfin Marie Ulenberg.
Iſt's, daß ſi

e ſo wenig mit dem Verſtorbenen
gemein haben will als möglich? Er ſtampfte mit
dem Fuß! Das iſt ſchon unerträglich, warum deutete

e
r

denn alles häßlich und ungünſtig? Wie weh das

thut! Es iſ
t ja alles Unſinn.

kann keinen Lumpen geliebt haben, e
s iſ
t

eine Ver
ſündigung a
n ihr, ſo etwas zu vermuten !

Er trägt den Brief ſelber auf die Poſt, läßt
ihn einſchreiben.
Er ſendet dem Brief noch ein Telegramm nach:

„Warum keine Nachricht? Bitte dringend um Nach
richt.“

Seine Mutter

Dann den hübſchen, von einer niedrigen Mauer
umſäumten Küſtenweg entlang, bummelt er von der

Poſt nach dem Paris zurück.
Was mit ſich anfangen?
Siehrsburgs ſind in Cannes, nur auf wenige

Tage ſind ſi
e fort, um Begegnungen mit ihm aus

zuweichen, Gerhardt iſ
t

mit einem Freund auf einer

A)acht davongeſegelt, offenbar iſ
t

ihm das Beiſammen
ſein mit Freddy unter den Umſtänden zu peinlich.

Was mit ſich anfangen? . . . Sobald e
r irgend

etwas Gewiſſes weiß, wird e
r

ſich tüchtig zuſammen
nehmen, das Leben wieder tragen, aber dieſe Un
gewißheit, dieſes zwiſchen Himmel und Erde Schweben
tötet ihn!

Während e
r,

in tiefſter Melancholie hinbrütend,

über den Platz ſchlendert, ruft ihm plötzlich eine

freundliche Stimme „bon jour“ zu.
Er blickt auf und in die ſchönen Augen der

Fürſtin Lydia, die ihm aus dem Schatten eines
breitkrämpigen ſchwarzen Federhutes zulacht. Sie
reicht ihm die Hand, die Thränen treten ihm in die
Augen, während e

r

dieſelbe a
n

ſeine Lippen drückt.

„Haben Sie Nachrichten von Ihrer Frau Mutter?“
fragt Frau von Siehrsburg freundlich. Sie nimmt

e
s als ſelbſtverſtändlich an, daß e
r Nachrichten

haben muß.

„Nein . . . ic
h

begreife nicht . . .“ murmelt Freddy,
bis a

n

ſeine blonden Haarwurzeln errötend.

„Ah! wie ſchade!“ ruft ſie, „wir ſind geſtern
abend von Cannes zurückgekommen, und als ic

h Sie
ſah, freute ic

h

mich und hoffte, Sie gleich zum Früh
ſtück mitnehmen zu können.“

„Das iſ
t

unter den Umſtänden natürlich nicht
möglich,“ ſtößt Freddy bitter hervor.
„Nein . . . nur wegen der thörichten Pedanterie

meines Mannes,“ ſagt Fürſtin Lydia ärgerlich.
„Aber quälen Sie ſich doch nicht ſo; mit Briefen
hat man immer Verdrießlichkeiten, eine Antwort
kommt nie zur rechten Zeit, wenn man ſi

e erwartet.

Was mich anbelangt, ſo bin ic
h

überzeugt, daß die

Auskünfte Ihrer Mutter äußerſt beſchämend für uns
ſein werden; ic

h

habe nur Angſt, daß die Gräfin
die unausſtehliche Kleinigkeitskrämerei meines Mannes
übel nehmen wird. Wundern könnt' e

s

mich nicht.“
Sie iſ

t

mit ihm von dem Platz hinweg in den
eigentlichen Park des Kaſinos abgebogen, um ſein
niedergeſchlagenes Ausſehen der Beobachtung der

immer um das Hotel d
e Paris herumſchweifenden

Müßiggänger zu entziehen.
Durchſichtige Schattenarabesken ſpielen über die

Kieswege vor den Füßen der beiden hin, das leiſe

Säuſeln in den Bäumen miſcht ſich mit dem ge
dämpften mezza voce-Geſang des nie ſehr lauten
Mittelmeeres.

„Ich a
n Ihrer Stelle wäre wütend über meinen

zukünftigen Schwiegervater,“ ſagt ſi
e weiter, „aber

tüchtig wütend, und ic
h

gebe Ihnen auch carte blanche,
ihn zu quälen, bis Sie mit dieſen dummen For
malitäten im reinen ſind, aber nur mich dürfen Sie
nicht entgelten laſſen, was Sie jetzt ausſtehen. Ich
verſichere Sie, daß ic

h

keine Referenzen von Ihnen
verlangt hätte!“



Wieder reichte ſi
e

ihm die Hand, diesmal ver
abſchiedend. Er hält ſi

e

feſt. „Gnädige Frau, was
macht Kitty – wie geht's Kitty?“ murmelte e

r.

„Kitty iſ
t

viel vernünftiger als Sie,“ verſicherte
Frau von Siehrsburg. „Sie ſieht ein wenig blaß
aus und ärgert ſich über Papa, im übrigen ſchreibt

ſi
e

den ganzen Tag Briefe a
n Sie – Briefe, die ſi
e

nicht abſchicken darf, aber die ſi
e Ihnen ſchenken

wird, bis ſich herausgeſtellt hat, daß alles in Ord
nung iſt. Sie iſ

t
ebenſo überzeugt davon wie ich,

daß alles in Ordnung ſein muß. Und nun Adieu,

pauvre garçon Sie dauern mich . . . Auf
Wiederſehen – hoffentlich bald.“
Wieder küßt e

r ihr die Hand, aber nicht nur
einmal, ſondern zwei-, dreimal, dann bleibt er ſtehen,

bis ſi
e hinter dem blaugrünlichen Geſchimmer einer

Weymouthskiefer verſchwindet. Er möchte ſich auf die
Erde werfen und ihre Fußſpuren küſſen, aus Dank
barkeit für das ihm bewieſene Vertrauen.

55

„Wenn ſich Monſieur und Madame die Mühe

nehmen möchten, dort hin zu ſehen – das dort –
das iſ

t

die Soubiſe.“

Mit dieſen Worten macht der Kellner im Hotel

d
e Paris einem jungen Ehepaar, das ſich langweilt,

die Honneurs einer der Merkwürdigkeiten von Monte
(Carlo.

„Das iſ
t

die Soubiſe.“
Die Soubiſe! -

Obzwar e
r

momentan mit anderen Dingen als
Merkwürdigkeiten von Monte Carlo beſchäftigt iſt,

ſtreckt Freddy doch den Kopf vor und ſieht nach der
von dem Maitre d'hôtel angedeuteten Richtung auf

den Platz hinaus.
-

Ein altes Frauchen in einem abgeſchundenen,

roſtig ſchwarzen Merinokleid, einen Marktkorb über
dem Arm und ein Hündchen neben ſich, humpelt
vorbei.

Das iſ
t

die Soubiſe!

Früher eine der glänzendſten Courtiſanen des
zweiten Kaiſerreichs, hat ſi

e Millionen verſchwendet,
verjubelt, verſchenkt und verſpielt, jetzt beſitzt ſi

e

kein

Kleid mehr, welches gut genug wäre, ihr den Ein
tritt in das Kaſino zu ermöglichen, und iſ

t

nichts

mehr als . . . eine typiſche Figur von Monte Carlo.
In die niedere Volksklaſſe zurückgeſunken, aus der

ſi
e hervorgegangen, legt ſi
e

dennoch keinerlei Un
zufriedenheit a

n

den Tag, ſondern ſcheint ſich in

ihren beſcheidenen Verhältniſſen ganz wohl zu fühlen.
Sie hält Koſtgänger und ſpielt abends Lotto. Nur
ſelten umſchleicht ſi

e

noch neugierig das Kaſino,

wenn ſich etwas Beſonderes darin zugetragen, irgend

jemand dreimal hinter einander das Maximum ge
wonnen oder ein anderer ſich am Spieltiſch er
ſchoſſen hat.

Im Grunde genommen intereſſirt ſi
e

auch das

nicht mehr ſehr. Das einzige, was ihr noch wichtig

iſ
t

und ſi
e für kurze Zeit aus ihrer zufrieden duſeligen
Stumpfheit weckt, iſt, die Leute, wenn ſi

e vorüber
humpelt, flüſtern zu hören: „Da geht die Soubiſe!“
Es gibt Menſchen, die, wenn jede andere Aus

Ma X im um.

zeichnung ihnen verſagt bleibt, ſtolz darauf ſind, wenn
man mit Fingern auf ſi

e weiſt!
Freddy ſitzt in der verglaſten Galerie des Re

ſtaurants im Paris und frühſtückt.
Das wohlwollende Entgegenkommen der Fürſtin

Lydia hat ſeinen Lebensmut etwas gehoben, ſo daß

e
r mit mehr Appetit ſein Beefſteak und ſeine One

lette mit Spargelſpitzen verzehrt als ſeit ſehr langer
Zeit, eigentlich nur ſeit fünf Tagen, aber ihn er
ſcheinen dieſe fünf Tage wie ein Jahrhundert.

Es iſt zwölf Uhr.
Ueber Monte Carlo. ſchwebt eine ſchwere, ſchläf

rige Hitze – gſch – gſch hört man das Rauſchen
der Gartenſpritzen, welche damit beſchäftigt ſind, den
durſtigen Raſen in den Anlagen zwiſchen dem Hotel

d
e Paris und ſeiner ihn gegenüber liegenden kleine,

Succurſale, dem Café gleichen Namens, zu erfriſchen.

Die abtrocknenden graugelben Palnten auf dem
grünen Raſenteppich und längs der kerzengeraden
Straße, welche dem Kaſino gerade gegenüber aus
dem Platz hinaus in den Credit Lyonnais hinauf
führt, kniſtern leiſe, jede Palme zeichnet einen kurzen

ſchwarzen Schatten auf die hellgelbe Straße und den
giftgrünen Raſen in den grellen Sonnenglanz hinein.

Wie ſchwül es iſt!
Monte Carlo fängt an, leer zu werden! Nein,

Monte Carlo wird nie ganz leer, denn das Kaſino

bleibt offen. Und ſo lange das Kaſino offen bleibt,

wird Monte Carlo nicht leer – das ſchrecklich lockende,
glückverſprechende, todbringende . . .

Im vollen Sonnenſchein liegt es da mit ſeinen
ſcheußlichen Auswüchſen von buntem Thon, die ihm
wie unheimliche Beulen um den Kopf ſtarren, mit
ſeinen weit geöffneten Portalen, die hungrig auf
Opfer zu lautern ſcheinen, ein träges, ſtolzes Unge
heuer, das ſich ſeines Sieges ſicher fühlt.
Die Hälfte der ſupplementären Züge, die zwiſchen

Monte Carlo und der nächſten Umgebung verkehrt
haben, iſ

t

zwar bereits geſtrichen, und mit Ausnahme

des Hotels de Paris ſind alle großen Hotels geſchloſſen.
Dagegen die kleinen Wirtshäuſer noch alle offen,

und nicht nur offen, ſondern überfüllt – überfüllt
von einer bunt zuſammengewürfelten Menge von
Menſchen, denen die billigen Preiſe des Saiſon-Endes

den Aufenthalt in dem teuerſten Erholungsort von
Europa ermöglichen, überfüllt von kleinen Leuten,

Menſchen mit hohlen Wangen und heißen Augen,

die hierher gepilgert ſind, um mit dem Geld, das

ſi
e

ſich erſpart, erdarbt, erbettelt oder – erſtohlen
haben, beim Roulette einmal ihr Glück zu ver
ſuchen.

Auch in den Hotels zweiten Ranges iſ
t

noch kein
Mangel an Gäſten, biederen Rundreiſenden, die im

Lauf einer Tour durch Oberitalien ſich auch Monte
Carlo anſehen, um ſich nachträglich zu Hauſe über

deſſen flagrante und unverhüllte Immoralität auf
regen zu können, und die bedächtig fünf Franken
ſetzen, um ſich einmal im Leben auch dieſe Er
fahrung gegönnt zu haben.

Vor dem Café d
e Paris, deſſen diners prix fixe

ſehr begehrt werden, drängen ſich die Menſchen

Schulter a
n

Schulter. Das Publikum hat einfach
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gewechſelt, das iſ
t

alles. An Stelle der Sports
dandies, die zu den Rennplätzen geeilt ſind, treten
kleine Gewerbetreibende, Weinbauern und ſo weiter

aus der Umgegend, anſtatt der eleganten Danten

mit gelb gefärbten, kühn getragenen Modeüber
treibungen, die zimmetfarbenen Touriſtinnen mit
umgeſchnallten Geldtäſchchen.
Nein, Monte Carlo iſt nicht leer . . . aber das

Hotel d
e Paris iſ
t

leer – und wenn ſich im Café
drüben, darinnen und draußen, im Speiſeſaal und

unter der Marquiſe die Menſchen ſtarten, ſo hat im
Gegenteil Freddy heute das Reſtaurant des Hotels
ganz für ſich allein, nur noch zwei Tiſche ſind außer
dem ſeinigen beſetzt – a

n

dem einen zankt ſich ein

Trio von ſpitzbärtigen, gelben, fetten Südfranzoſen
heftig darüber, o

b

e
s geratener iſt, auf Farben oder

einzelne Nummern zu ſetzen, und a
n

dem andern

befindet ſich das junge Ehepaar, das ſich lange nicht

darüber einigen konnte, o
b

e
s Spargel oder Arti

ſchocken als Gemüſe beſtellen ſollte, und den der
Kellner die Honneurs von Monte Carlo macht.
Er erzählt ihnen jetzt, daß das große Blumen

beet dort, welches mit ſeinem ewig wechſelnden

Blumenſchmuck eine der Hauptzierden der Garten
anlagen von Monte Carlo bildet, und in welchem

heute die Lafranceroſen von weißen Nelken abgelöſt

worden ſind, die Bankgeſellſchaft im Lauf der Saiſon
zehntauſend Franken gekoſtet hat.
Die italieniſche Muſikbande drüben im Café d

e

Paris, welche ſeit der letzten Viertelſtunde klimpernd
geſtimmt hat, ſpielt jetzt die Donauwellen.

Der alltäglich um dieſe Stunde eintreffende
Omnibus ſetzt ſeine Ladung Croupiers a

n

einer

Seitenthür des Kaſino ab; vor der mit einer

Coccosmatte bedeckten, von einem gläſernen Vordache
geſchützten Freitreppe des Hauptportals hält ein
Rollwagen, aus dem ein koloſſaler Menſch im ver
liederten grauen Anzug herausgehoben und von zwei

Dienern die Stufen hinauf in das Kaſino ge
ſchleppt wird.
Es iſ

t

ein Uhr – das Spiel hat begonnen.
Das Erſcheinen des Gelähmten, welcher ſich alle
Tage um dieſelbe Stunde hinaufſchleppen läßt, kün
digt den Umſtand mit mehr Sicherheit a

n

als der
Glockenſchlag.

„Encore une figure typique,“ bemerkt der Kellner

zu dem hochzeitreiſenden Ehepaar, das ihm offenbar
für ſeine Mitteilungen dankbar iſt.
Freddy glaubt erſt, daß e

s

ſich um den Ge
lähmten handle, aber nein, über den Platz auf das
Kaſino zu, knapp a

n

der verglaſten Galerie, in der
Freddy, ſowie das Ehepaar ſich befinden, vorbei,

wandert ein Menſch von hoher Statur, mit einem
ſchön geweſenen, verfallenen Geſicht und einer Art
verkommener Vornehmheit in ſeiner Haltung. Sein
buſchiges graues Haar iſt ſchlecht geſtutzt, ſeine
Oberlippe glatt raſirt. Auf den erſten Blick ſieht

e
r faſt wie ein alter Schauſpieler aus, aber wenn

nian näher hinſieht, möchte man ihn doch eher in

eine andere Menſchenklaſſe einreihen, man weiß nur

nicht wohin. Sein auffallend ſteifer, korrekter Hemd
kragen ſticht ſonderbar a

b

von ſeinem verwahrloſten,

faſt abgeriſſenen Anzug, und ſeine gerade Haltung

ſteht in ſchreienden Gegenſatze zu ſeinem von Aus
ſchweifungen verſchlafften Geſicht. Verkommen, ver
liedert, faſt abgeriſſen, trägt er doch etwas a

n ſich,

das das Intereſſe der jungen Frau des fein ge
ſchniegelten Stutzers erregt.

„Was für eine prachtvolle Ruine!“ ſagt ſie,
„wer iſ

t das?“
„Wenn man's wüßte,“ entgegnet der Maitre

d'hôtel. „Monſieur Paul heißt e
r – Paul Müller,

denke ich, aber der Familienname iſ
t

niemand
wichtig, man nennt ihn einfach Monſieur Paul. Im
Herbſt iſ

t

e
r hier angekommen, von Amerika herüber;

e
r

hatte noch Geld, man hielt ihn für reich, in der
Gegend iſ

t

e
r herumgeſtrichen wie ein Verrückter.

Eines Abends ſetzt er ſich dort drüben ins Café,
trinkt zwei Flaſchen Champagner aus, geht ins
Kaſino und verſpielt dreißigtauſend Franken auf einen

Sitz. Seitdem geht er alle Tage ins Kaſino. Er

iſ
t

eine gute Haut, wenn e
r gewinnt, ſchenkt er alles

weg, wenn e
r

nichts gewinnt, ſchenkt er auch noch.

Er hat ſeine Uhr verkauft, um einer armen Laden
malnſel aus dem Louvre, die ihren Urlaub dazu be

nützt hatte, im Kaſino ihren letzten Heller zu ver
lieren, die Rückreiſe nach Paris zu ermöglichen.
Schade, daß e

r

ſo viel trinkt – avec cela immer
noch Aventuren, trotz ſeiner Jahre!“
Der zartfühlende junge Ehemann trommelt un

ruhig auf dem Tiſch, die junge Frau ſchlägt die
Augen nieder.
„Enfin, c'est u

n type,“ erklärt der Kellner,

ſeine Mitteilungen abbrechend, indem e
r

den Tiſch

des Ehepaares abräumt und eine ſaubere Serviette
darüber breitet für den ſchwarzen Kaffee. „Man
ſagt, e

r

habe früher beſſere Tage gekannt.“

Freddy wendet ein letztesmal den Kopf, um ſich
nach dem alten Sonderling umzuſehen, aber Monſieur
Paul iſt verſchwunden.

5

„Kein Brief für mich?“ fragt Freddy um weniges
ſpäter beim Bureau.
„Mais non, monsieur.“

Es iſ
t

das drittemal im Laufe des heutigen
Tages, daß e

r

nach dem Brief fragt,
Einer der kleinen, mit Knöpfen beſäten Pagen,

ein munterer Junge, der Ange Mignon heißt und
den e

r früher mit ſeiner beſonderen Protektion be
ehrt hat, fragt ihn:
„Monsieur le comte sort?“
„Warum fragſt Du, petit imbécile?“
„Nun, um dem Herrn Grafen den Brief nach

zutragen, wenn e
r mir ſagt, wo e
r hingeht.“

„Ich mache nur einen kleinen Spaziergang, ic
h

werde gleich zurückkommen.“

„Monsieur dine à la maison?“

„Si!“ Damit verläßt Freddy das Hotel, tritt
hinaus in die heiße, träge, duftige Luft. Was ſoll

e
r mit ſich anfangen? Er wird ſeinen Mokka drüben

nehmen im Café und der Muſik zuhören.
Vor dem Café d

e Paris ſetzt er ſich a
n

einen

der wenigen kleinen runden Blechtiſche, die e
r

noch
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frei findet, und ſchielt nach dem Kaſinoeingang, in der
Hoffnung, die Staatsrätin zu erblicken.
„Du café double?“ fragt, dienſteifrig a

n

ihn
herantretend, der Kellner.
Freddy nickt.
„Un petit verre, monsieur?“
Dieſe Propoſition lehnt Freddy ab. Sein heißes

junges Blut brauchte noch keine künſtlichen Er
regulgell.

Die italieniſche Muſikbande ſendete ſoeben eine
von dramatiſchen Tremoli getragene, tragiſch klingende

Phraſe in di
e

trockene, leuchtende Luft hinaus.
Mit vorgebeugt horchendem Kopf, wie magnetiſch

angezogen von der Muſik, ſchlich ſich ein alter Mann

in fadenſcheiniger Kleidung heran.
Freddy erkannte Monſieur Paul.
Als e

r

ſich a
n

dem Tiſchchen neben Freddy

niederlaſſen wollte, wehrte e
s ihn der Kellner hoch

mütig und unter dem Vorwand, daß der Tiſch be
ſetzt ſei.

Der Alte ging ſeiner Wege, wobei er immer noch
horchend den Kopf nach der Muſik wendete. Aus
ſeiner Haltung und aus ſeinem Geſichtsausdruck ſprach

eine ſo tiefe Verletztheit, daß Freddy ſich peinlich

davon berührt fühlte. Ohne weiter zu überlegen,

ſprang e
r auf und, dem ſo gröblich Abgewieſenen

nacheilend, fragte e
r ihn: „Möchten Sie nicht in

deſſen an meinem Tiſch vorlieb nehmen?“

Monſieur Paul fuhr zuſammen. So freundlich
hatte offenbar ſchon lange niemand zu ihm geſprochen.

E
r

erſchrak ſozuſagen über die gute Behandlung, die

e
r

nicht mehr gewöhnt war.
„Sie ſind ſehr liebenswürdig,“ murmelte e

r,

„es

war nur, um den Walzer zu hören, auf den Bänken
draußen iſ

t

kein Platz.“

„Aber ic
h

bitte Sie,“ ſagte Freddy und machte
eine einladende Handbewegung.

Die beiden Männer ſetzten ſich einander gegen
über, der junge und der alte Mann. Jetzt erſt
fingen ſi

e an, einander gegenſeitig zu muſtern.
Aber wenn Monſieur Paul den blonden, gut

gepflegten, knapp zugeſtutzten, glatt gebürſteten,
breitſchulterigen, kräftigen und bildſchönen jungen

Menſchen mit ganz unverhohlener Bewunderung an
ſtarrte, ſo taſtete hingegen der Blick des jungen

Mannes ſozuſagen mit einer Art mitleidigen. Un
ſicherheit und Unruhe a

n

der verkommenen Erſchei
Illing des Alten herum, faſt als fürchte e

r,

denſelben

mit dem Blick irgendwie und irgendwo zu ſcharf zu

treffen.

Naturgemäß war ihm der Typ dieſes Mon
ſieur Paul etwas völlig Fremdartiges, das e

r mit

nichts zuſammenreimen konnte, wie e
s ihm bis

dahin geläufig war. Dennoch ſtieß ihn nichts eigent

ſi
ch a
n

dem Alten ab, im Gegenteil fühlte e
r

ſich

eher zu ihm hingezogen. Eine gewiſſe Mächtigkeit

ſeiner Natur verriet ſich noch deutlich in der Er
cheinung und zwar dermaßen, daß ſelbſt ſeine
Verbummeltheit eine Art heroiſchen Charakters hatte.
Sein Geſicht mußte ſehr ſchön geweſen ſein, ehe

e
s

vom Alkoholgenuß aufgedunſen und gerötet

"orden war. Aus den blaugrauen, von buſchigen

ſchwarzen Brauen beſchatteten Augen blitzte noch

immer ein gefährliches Feuer. Leider wölbten ſich

darunter große, ſchlaffe Säcke und quer durch die
Wangen zog ſich ein breiter Schatten. Die vollen,
gut geſchnittenen Lippen verrieten ein gutes Herz

und eine nicht zu bezähnende Sinnlichkeit. Die
Zähne waren, wenn auch etwas gelb, doch ſtark

und geſund, die großen, aber ſchön geformten Hände
ungepflegt, die Nägel von zweifelhafter Sauberkeit.
Anfangs bemühte ſich Monſieur Paul, Freddy

durch ein paar unbeholfene Platitüden für deſſen
große Liebenswürdigkeit zu danken. Bald aber
verſtummte e

r,

und den Kopf nach den italieniſchen
Geigern und Bläſern gewendet, lauſchte e

r mit faſt
unheimlicher Gier der Muſik.
Aus der auf wirbelnden Tremoli getragenen

heroiſchen Antrittsphraſe heraus rang ſich eine der

ſüßeſten Walzerweiſen. Erſt ritterlich, zum Ver
gnügen einladend, dann einſchmeichelnd, kokett, ſcher

zend. Ein Hauch wollüſtiger Melancholie miſchte
ſich in das kokette Scherzen hinein, die hüpfenden

Staccati wurden ſchleppend, verſanken endlich in eine
großartig anſchwellende Melodie von hinreißender
Süßigkeit, aus der ein Singen und Klingen

mächtigſter Begeiſterung zum Himmel emporbrauſte.

Es war, als o
b

ſich aus dem Walzer eine Hymne
losgerungen hätte, eine Hymne voll irdiſcher Leiden
ſchaft, aber in deren intenſivſter und veredeltſter

Form.
„Prachtvoller Walzer, e

s gibt keinen ſchöneren

Walzer!“ murmelte Monſieur Paul; „er iſ
t

ſchon
alt, war einer der erſten, die Waldteufel kolponirt
hat, iſ

t

auch noch Himmelſtürmerei drin, das hört
alles auf, wenn man älter wird . . . man muß an
den Himmel glauben, um ihn ſtürmen zu wollen,

ſpäter glaubt man nicht, und wenn man glaubte,

ſehnt man ſich nicht mehr darnach . . . iſ
t

zu gute

Geſellſchaft . . . alles weiß . . . keine Farbe . . . lang
weilig. Kommt ein Moment im Leben, wo man

ſich vor den Engeln mehr als vor dem Teufel
fürchtet. Vor den Engeln muß man ſich immer
ſchämen, ſchämen, vor dem Teufel ſchämt man ſich
nicht, der iſ

t unſeresgleichen. Iſt zwar auch ein großer
Herr, aber macht ſich gern populär, verflucht populär.

Darin zeigt er ſeine größte Geſchicklichkeit, damit fängt

e
r uns alle – alle. Da hören Sie . . . hören Sie . . .

iſ
t

das nicht ſchön? Darüber vergißt man den

Teufel – hm . . . mt . . . m . . . ſo ſingen die Engel,
wenn ſi

e

Menſchen geworden ſind . . . herrlich . . .

herrlich . . . eine Triumphhymne der Liebe . . . höher

hinauf – höher – man denkt, e
s

wachſen einem
Flügel, wenn man das hört! – llnſinn . . . nichts
wächſt – müd' wird man –- bricht zuſammen in den
Schmutz! Ach . . . da hören Sie . . . das iſ

t

das
(Ende von allelll!“

Die hymnenartige Melodie war plötzlich unter
gegangen in dem gewöhnlichſten, banalſten, mit
nichtsſagenden Läufen und donnernden Accorden ver
ſetzten Walzerfinale.

„Es iſt immer ſo! . . . hm! . . . Garçon!“ Der
Kellner trat a

n

den kleinen Tiſch, Monſieur Paul
zog aus ſeiner Taſche ein Portemonnaie, das ſehr
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alt, abgeſchabt und an den Ecken durchgerieben war,

öffnete es und leerte den Inhalt auf die Tiſchplatte.

Es enthielt zwei Doppelfrankenſtücke und ein paar

Kupfermünzen. Monſieur Paul nahm das Geld in
eine ſeiner ſchmutzigen Fäuſte und es dem Kellner
reichend, befahl er: „Bringen Sie das den Muſi
fanten, ſi

e ſollen den Walzer noch einmal ſpielen,

und dann mir ein Glas Abſinth.“ Und ſich a
n

Freddy wendend: „Erlauben Sie, daß ic
h

mein

Glas Abſinth bei Ihnen leere?“ ſagte e
r,

nicht ohne

eine gewiſſe weltmänniſche Förmlichkeit.

„Aber natürlich,“ verſicherte ihn der junge

Menſch.

„Wiſſen Sie,“ erklärte ihm hierauf Monſieur
Paul, „man braucht e

s

manchmal. Wenn einem

der Lebensmut ſo in die Stiefel hinabfährt, ſo

pumpt man ihn mit einem Gläschen wieder hinauf,

d
a

hat man gleich ein bißchen mehr Courage für
ein paar Stunden. Dann freilich kommt das garſtige

Gefühl von neuen. Na . . . da muß man eben

wieder nachhelfen. Die Räder ſchmieren, damit die
Maſchine geht – Garçon, noch ein Gläschen!“
Der Kellner brachte e

s ihm, wobei e
r Freddy

mit einem fragenden Blick ſtreifte. Freddy ſchien
entſchloſſen, alle Abſonderlichkeiten des Fremden ruhig

hinzunehmen. Dieſer ſummte indeſſen die Melodie

zwiſchen den Zähnen mit. „Ein herrlicher Walzer!“
murmelte er, „erinnert mich a

n

meine Verlobung,

e
s war ihr Lieblingswalzer.“

„Weſſen Lieblingswalzer?“ fragte Freddy.

Monſieur Paul ſah ihn mit einem eigentümlichen

Geſichtsausdruck an, dann, die Augen zukneifend,

ſtieß er heraus: „Der Lieblingswalzer meiner Frau!“
Freddy war etwas verblüfft. Auf alles war e

r

eher gefaßt geweſen, als daß dieſer herabgekommene

Abenteurer anfangen würde, ihm von ſeiner Gattin

zu erzählen; es kann ihn ſeltſam vor, daß der alte
Bummler eine legitime Gattin gehabt haben ſollte.

„Lebt Ihre Frau Gemahlin noch?“ fragte e
r.

Kaum waren ihm die Worte von den Lippen

gefallen, ſo merkte er, wie ſonderbar ſeine Frage

war. Welchen andern Mann hätte e
r gefragt, o
b

ſeine Gattin noch lebe oder nicht. Monſieur Paul
hielt ſich dabei nicht auf, er kraute ſich hinter dem
Ohr, räuſperte ſich in ſeiner auffälligen, lauten
Weiſe, die ſelbſt dem geduldigen Freddy unangenehm

war, dann beide Arme auf das Tiſchchen ſtützend,

daß die Gläſer klirrten, ſagte er:

„Ob ſi
e

noch lebt? Ich weiß e
s nicht . . . wahr

ſcheinlich lebt ſi
e – ich hätte e
s wohl in den Zei

tungen geleſen, wenn ſi
e geſtorben wäre – aber

freilich, ic
h

leſe die Zeitungen nicht alle Tage –

längſt nicht mehr . . . zu was alch!“

„In den Zeitungen?“ wiederholte Freddy er
ſtaunt; „war Ihre Frau Gemahlin etwa eine große

Künſtlerin?“
„Eine große Künſtlerin?“ . . . Der Alte lachte

bitter. „Sie meinen, die Frau von ſo einem, wie

ic
h bin, kann eben auch nichts Beſonderes geweſen

ſein? . . . Eine Künſtlerin, vielleicht eine, die ſich am
Trapez produzirt hätte oder in den öffentlichen Tanz
böden wie die Rigolboche, hm! . . . Da geht ſi

e

übrigens vorüber! Dieſer gutmütig dreinſchauende
Fettklumpen war die ihrer Zeit berühmteſte Cancan
tänzerin von Europa, jetzt hat ſi

e

eine Zufluchtsſtätte

für gefallene Größen eröffnet, d
a drunten in Monaco,

ſo eine Art Hades, in dem man zeitweilig unter
taucht, wenn einen das Sonnenlicht auf der Ober
welt genirt, mit anderen Worten eine pension bour
geoise für . . . Lumpen, die nicht ſtaatsgefährlich

ſind. Habe auch zu ihren Penſionären gehört –
alle Achtung – die Preiſe zivil, die Koſt eßbar und
die Pflege – ach, was die Pflege anbelangt, mütter
lich – ic

h

ſage Ihnen, mütterlich . . . aber . . . aber
wohin bin ic

h

wieder abgeſchweift. Ich ſitze doch nicht
da, um Ihnen die Penſion der alten Rigolboche
anzupreiſen. Wie kam ic

h

denn auf die alte Rigolo?– ach – ic
h

erinnere mich, ic
h

wollte Ihnen ge
rade erzählen von meiner Frau – hm! von Mamau
Rigolo bis zu meiner Frau iſ

t

der Sprung etwas
weit! Denken Sie ſich ein Weſen, das ſich be
häbig in einem Sumpf wälzt, und hoch oben auf
einem ſteilen, ſteilen Felſen, einem Gletſcher, der

vor Eis und Reinheit blitzt, einen Engel mit
großmächtigen weißen Flügeln – Flügeln, die ihn
auf flachem Lebenswege unbeholfen machen, ihn
aber die Schwindelfreiheit neben den gefährlichſten

Abgründen wahren, ihm den Aufſchwung bis zu den

verklärteſten Höhen ermöglichen, d
a

haben Sie die
Rigolboche und“ . . . er wiſchte ſich die Lippen mit
einem ſehr zerknitterten, rotſeidenen Taſchentuch ab– „meine Frau!“

E
r

zog mit einer Geſte, die zugleich etwas Hoch
romantiſches, Lächerliches und Rührendes hatte, den
Hut, dann, ſich über die Augen fahrend, ſagte er:
„Hm! Sie haben mich gefragt, o

b meine Frau eine
große Künſtlerin war? Nein, das war ſi
e nicht,

aber . . . ſi
e war . . . eine große Dame!“
Freddy zuckte zuſammen. Sein Geſicht drückte

ein ſo unverhohlenes, ungläubiges Staunen aus,

daß Monſieur Paul e
s

merkte.

„Ha, ha, ha!“ lachte e
r polternd. „Sie ſind er

ſtaunt . . . wollen mir nicht glauben, aber e
s iſ
t

ſo . . .

eine große Dame war ſie, eine ſehr große . . . was ſag

ic
h

da, ſehr groß, einfach eine wirkliche große Dame –
und als wir uns heirateten, war die Welt nicht ein
mal erſtaunt – ein wenig beneidet hat man mich,
weiter nichts. Die Galerie ſah zu und applaudirte,

und wenn wir vorüber gingen, ſagten die Menſchen:
„Welch ſchönes Paar! Ha, ha, ha!“ Dann plötz

lich ſein krampfhaftes, hartes Gelächter, das mehr

wie ein Huſten als wie ein Lachen klang, einſtellend,
fügte e

r in einem gedämpften, völlig veränderten

Ton hinzu: „Sie haben mich auch gefragt, o
b ſi
e

ſchon tot iſt, darauf hab' ic
h

Ihnen erwidert, ic
h

weiß e
s nicht. Ich weiß e
s wirklich nicht, aber das

eine weiß ic
h
. . . für mich iſ
t
ſi
e tot, oder vielmehr

ic
h

bin für ſi
e tot, was auf dasſelbe herauskommt.

Die Kluft zwiſchen uns iſt ſo tief und ſo weit, daß der
liebe Gott ſelbſt nicht im ſtande wäre, eine Brücke
hinüber zu ſpannen. Wenn ſi

e zufälligerweiſe einmal

a
n

mir vorbei käme, würde ſi
e

mich nicht erkennen, und

wenn ſi
e

mich erkennte, ſo glaube ich, ſtürbe ſi
e

daran; und wiſſen Sie, warum ſi
e daran ſtürbe?



weil . . . weil ſi
e

mich einmal lieb gehabt hat –
darum würde ſi

e ſterben, wenn ſi
e

mich jetzt wieder

ſähe!“
Er hielt inne. Ein unheimliches Gefühl, ein

furchtſam jedem Gedanken ausweichendes Mißbehagen

hatte ſich Freddys bemächtigt. Er fragte ſich, o
b

e
r

e
s mit einem Geiſteskranken zu thun habe oder

mit einem Schwindler.
„Ich weiß nicht, was mir heute eingefallen iſt,

von ihr zu reden,“ begann indes der Alte von neuent.

„ Jahre und Jahre hab' ic
h

nicht mehr von ihr ge
ſprochen. Es iſ

t wahr, daß ic
h jahrelang mit

niemand geredet habe, dem ic
h
. . . der . . . würdig

geweſen wäre, daß ic
h
. . . von ihr mit ihm geſprochen

hätte! Was iſ
t Ihnen eigentlich eingefallen, gut

gegen mich zu ſein? Sie ſind ein Idealiſt, das ſehe

ic
h

Ihren Augen an. Eine gräßliche Spezies, die
Idealiſten – grauſam – erwarten Dinge von den
Menſchen, denen die Menſchen nicht gewachſen ſind,

die ſi
e

nicht leiſten können – der alte Adam über
rumpelt einen, eine ſchwache Anwandlung kommt –

die Idealiſten wenden ſich entſetzt ab, können ſich

über den Riß in ihren Illuſionen nicht tröſten – ihr
ſittliches Schönheitsgefühl iſ

t

verletzt – aus iſt's mit
der Liebe – ich bitte Sie, wegen einer Lappalie!– grauſam – grauſam! – Ich ſage Ihnen . . .“

wieder ſchlug e
r polternd mit der Hand auf den

Tiſch – „wer die Menſchen nicht mit ihren Schwächen

zu lieben vermag, deſſen Menſchenliebe ſteht auf un
ſicheren Füßen!“
Offenbar hatte e

r gänzlich vergeſſen, wo e
r

ſich

befand.
Ein Kellner, dem ſein Weſen wenig zu behagen

ſchien, trat zu dem Tiſchchen, a
n

dem die beiden

Männer ſaßen, und begann mit Oſtentation ab
zuräumen.
Der alte Mann zog noch einmal ſein Geld

täſchchen. Erſt jetzt erinnerte e
r ſich, daß e
r

den

ganzen Inhalt desſelben den Muſikanten geſpendet.
Er ſchüttelte verlegen den Kopf. „Erſt hatte ic

h

kein

ganzes Fünffrankenſtück mehr zum Roulette, jetzt

habe ic
h

nicht einmal genug, um meine Zeche zu

zahlen, die erbärmliche Zeche von vier Gläschen
Abſinth – wie viel waren's – vier . . . fünf –“
zum Kellner gewendet – „alſo fünf – hab' nicht
gezählt, glaub's – thut mir leid . . . kann nicht
zahlen!“
Freddy errötete bis in die Haarwurzeln hinein.

„Aber erlauben Sie mir,“ begann e
r,

„geſtatten Sie
mir, Ihnen auszuhelfen.“
„Nur zu, mein junger Freund, aber rechnen Sie

nicht mit Sicherheit auf eine Rückzahlung, kann nichts
verſprechen, ha, ha, ha! Bah! auf die paar Cents
kommt's Ihnen nicht an, nicht wahr? Für die danke

ic
h

Ihnen nicht einmal,“ polterte der Alte. Er
gehörte offenbar zu jenen, welche ſich ihrer ſchlechten

Manieren bewußt ſind und ſi
e aus Verlegenheit

übertreiben. „Aber daß Sie mir geſtattet haben,

ſo vor allen Leuten mich zu Ihnen zu ſetzen, das

war ſchön,“ fuhr e
r,

in eine weichere Tonart über
gehend, fort, „es hat mir gut gethan, Ihnen in Ihre
freundlichen Augen zu ſehen. Es ſind zwar die
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Heſle. XII. 5.

Idealiſten, der ein – Einſehen hat. Adieu!“
Sie trennten ſich. Schon glaubte ſich Freddy

ſeines ſeltſamen neuen Bekannten ledig, als er plötz

lich eine Hand auf ſeinem Arm ſpürte.
Erſt empfing e

r

nur den unangenehmen Eindruck

einer unſauberen Berührung, erſchrak vor dem An
blick der gichtverkrümmten Finger mit den unſauberen
Nägeln daran. Zugleich machte ihn die Zudring
lichkeit des Abenteurers ein wenig ungeduldig. Als

e
r

aber aufſah, lag ein ſolcher Ausdruck demütig
verſchüchterter, faſt zärtlicher Dankbarkeit in den

dunklen Augen des alten Mannes, daß Freddy ſich

ſeiner unfreundlichen Regungen aus innerſtem Herzen
ſchämte. -

„Kann ic
h

Ihnen noch mit irgend etwas dienen?“
fragte e

r gutmütig.

Der Alte wurde verlegen. „Nein,“ ſagte e
r,

„das heißt,“ e
r

zuckte mit den Achſeln, „im erſten
Augenblick ſagt man immer „nein“, ſo lange man

noch um fünf Groſchen Anſtand im Leib hat, und

dann – der Magen knurrt, man überlegt ſich's,
man fängt den großſprecheriſchen Ablehnungsimpuls

beim Zipfel und ſagt: „Eigentlich . . . wenn's nicht
unbeſcheiden wäre, fünf Franken. . . zehn Franken . . .“

Freddy griff in die Taſche und reichte ihm einen
Napoleon.

Monſieur Paul zögerte einen Augenblick, dann
nahm e

r

die Münze, ſchloß die Fauſt darüber und
ließ ſi

e in die Taſche ſeiner fadenſcheinigen Hoſe
herabſinken.

„Vergelt's Gott!“ murmelte er, „aber – aber
Sie haben mich mißverſtanden, ic

h
war Ihnen nicht

nachgelaufen, umt Sie anzubetteln . . . ic
h

meinte nur

. . . ic
h
. . . möchte mich Ihnen gern erkenntlich

zeigen . . . Soll ich Ihnen meine Geſchichte erzählen?
Vielleicht kann ſi

e Ihnen von Nutzen ſein. In
welcher Richtung, werden Sie wohl fragen, was
kann die beſchmutzte Exiſtenz eines alten Liedrians

wie ic
h Bezug haben auf ein reinliches Leben wie

das Ihre? Warten Sie ab. Seit Jahren hab' ic
h

von meiner Vergangenheit mit niemand geſprochen,

ja eigentlich hab' ic
h überhaupt nie irgend jemand

etwas davon erzählt, die Vergangenheit war mir,

wenn das Wort ſich nicht lächerlich ausnähme auf
meinen Lippen, würde ic

h ſagen, ſi
e war mir zu

heilig; aber, hºlt! . . . bei Ihnen werden meine Er
innerungen beſſer aufgehoben ſein als bei mir ſelber.
Viel beſſer – wollen Sie hören?“
Es wäre eine Grauſamkeit geweſen, den traurigen

Sonderling abzuweiſen. Freddy war nicht grauſam.

Er nahm das Anerbieten des Alten freundlich a
n

und ſuchte ein Plätzchen, wo e
r ungeſtört mit dem

ſelben würde reden können.

Nach einigem Ueberlegen begab e
r

ſich mit ihm
auf die Galerie Carlo III., wo ſi

e

ſich auf einem

ſtillen Plätzchen niederließen, neben dem Café Riche

zwiſchen ein paar rund zugeſtutzten Lorbeerbäumen in

grünen Holzkübeln, hinter ihnen das Gefunkel und
Geglitzer der glänzenden Verkaufsauslagen, welche die

Galerie entlang laufen, vor ihnen in blauer, ſich a
lt

den Himmel ſchließender Ausdehnung das Meer.
66
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„Haben Sie je den Rheinfall bei Schaffhauſen
geſehen?“ begann der alte Bummler.
Freddy verneinte und Monſieur Paul fuhr fort:
„Ueber hoffnungsgrüne Klippen wirft er ſich jauch

zend ins volle Leben hinein, dann vorwärts – vor
wärts, zu einem ſtattlichen Strom ſchwillt er an,
und weiter eilt e

r,

legendenumſungen, von den zwei
größten Nationen der Welt umſtritten, weiter, um

ſchließlich – na, Sie wiſſen's ja – ſich in einen
elenden Sumpf zu verkriechen – verkriechen, weil er

nicht mehr die Kraft findet zu einem anſtändigen Tod!
Sie wundern ſich über meine poetiſche Ausdrucksweiſe;

ic
h

habe einmal ein Gedicht geſchrieben über den Rhein
fall – für ſi

e – vielleicht hat ſi
e

ſich's aufgehoben,

e
s iſ
t möglich, ein paar Reliquien unſerer armen

Liebe mag ſi
e wohl aufbewahrt haben, um ſich vor

ſich ſelbſt ob der Täuſchungen zu entſchuldigen, denen

ſi
e

ſich gelegentlich meiner Perſon ergeben hat. Arme

Frau!
„Wie das Gedicht lautete, weiß ic

h

nicht mehr,

nur ſo viel weiß ic
h

noch, die hoffnungsgrünen

Klippen kommen darin vor, und dann zum Schluß

etwas Trauriges:

„Warum hat denn auch der ſtolzeſteStrom
Ein abwärts geſtecktesZiel!“

„Das war ihr nicht recht! Sie hatte nicht daran
gedacht, daß alle Ströme bergab ziehen, mögen ſi

e

ſich auch noch ſo breit und tief entwickelt haben,

bergab ziehen ſi
e alle! Sie hatte auch nicht bedacht,

daß ein gewiſſes müdes Bergabſtreben in unſerer
ganzen Natur wurzelt und mit der Organiſation der
Welt eng verbunden iſt, daß wir alle unſern Schwer
punkt in der Tiefe ſuchen. Ich glaube, die großen
Gelehrten haben dieſes Streben auf irgend ein Natur
geſetz zurückgeführt, aber wie es heißt, weiß ic

h

nicht

mehr. Hab' ſo viel vergeſſen, ſchrecklich viel ver
geſſen, aber das eine weiß ic

h

noch, bei dem großen
Zuſammenſtoß, dem grauſamen Auftritt, der ihre
Einſamkeit und mein Elend beſiegelte, ſagte ic

h

ihr's
ins Geſicht: „Du haſt immer wollen, daß die Ströme
bergauf fließen ſollen. Das gibt es nicht auf der
Welt!“ Aber ic

h

verliere mich; wenn ic
h

ſo ab
ſchweife, werd' ic

h

nie fertig mit meiner Geſchichte.
Nur ſo viel: den Schaffhauſenfall hab' ic

h

zum

erſtenmal auf meiner Hochzeitsreiſe geſehen, darum

hat er mir einen ſo tiefen Eindruck gemacht; e
r

hatte

etwas Prophetiſches für mich; damals ſchon; mir
war's, als zeichne er mir mein Leben vor – ich hatte
recht! Nur . . . alle Vergleiche hinken und alle
Parallelen, auch die Parallelen zwiſchen meinem
Lebenslauf und dem des Rheins hinken inſofern, als
das Verkriechen in den Schlamm bei mir viel früher
als bei ihm eingetreten iſt.
„Nun aber will ic

h

endlich pedantiſch beim An
fang beginnen, ſonſt werden Sie ganz konfus und
laufen mir davon, ehe ic
h

noch das Vorwort be
endet habe!“

2
:

„Vor allem noch eine Frage: Sie ſprechen tadel
los und mit einem ſehr angenehmen Accent fran
zöſiſch, dennoch halte ic

h

Sie dem Stimmfall und
dem Organ nach nicht für einen Franzoſen, auch

für einen Ruſſen möchte ic
h

Sie nicht halten, Sie
ſingen nicht und quetſchen nicht ein j zwiſchen jedes

n und i –“
„Ich bin Oeſterreicher,“ ſagte Freddy.
„Alſo ſind wir Landsleute,“ erklärte der Fremde.

„Dann will ic
h

Ihnen aber auch meine Geſchichte
deutſch erzählen,“ und aus dem geläufigen, aber lieder
lichen Franzöſiſch, in welchem e

r

ſich bis dahin aus
gedrückt, ins Deutſche hinüberſpringend, hub e

r

alſo an:

„Ich bin vermögender Leute Kind. Mein Vater
war . . . es iſ

t unnütz, Ihnen mitzuteilen, wer mein
Vater war und welchen Namen ic

h trage. Jetzt
heiß' ic

h

Monſieur Paul und damit baſta! Nur
daß e

r

von ſehr guter Familie war, verrate ic
h

noch

und daß e
r

eine Herrſchaft im weſtlichen Böhmen
beſaß.

„Unſer Schloß war einer jener großen, weitläufigen

Käſten ohne beſonderen Bauſtil, wie ſi
e in Böhmen

häufig ſind, halb wie eine Kaſerne und halb wie
ein Kloſter ſah e

s aus, war auch inwendig recht
kahl, nur überall reichlich mit Reh- und Hirſch
geweihen geſchmückt. Aber wohnlich war's doch, und
der Blick aus meinem Zimmer zauberiſch . . . Ich
ſage Ihnen, zauberiſch! . . .

„Vor meinem Fenſter breitete ſich ein Teich aus,
der ſo groß wie ein See und von hohen, alten Bir
ken umſtanden war, und hinter den Birken ſchimmerte
etwas Märchenblaues, etwas, das wie ein Stück

Himmel ausſah, in einer Gewitterwolke verſteckt –
die fernen Berge des Böhmerwaldes. Es war herrlich,
beſonders im Frühjahr, wiſſen Sie, wenn das erſte, noch
nicht voll entwickelte Laub ſich wie ein grüner Schleier

um die weißen Stämme der Birken legte und ſich
das helle Grün und leuchtende Weiß deutlich ab
hoben gegen das Märchenblau des Hintergrundes!

Und dann die Sonnenuntergänge – das rotbrennende
Gold hinter den weißen Birken? Die Blätter ſind
ſchon dunkel, aber die Stämme leuchten noch, immer
feuriger brennt die Glut, faſt unheimlich ſchön, über
das Märchenblau der fernen Berge verbreitet ſi

e

ihren roten Schein – der Teich vor meinen Fenſtern
leuchtet wie geſchmolzenes Kupfer und zwiſchen den
langen, ſchmalen Stämmen ſchimmert der Raſen wie
mit Gold beſtreut.

„Dann – graue Streifen ziehen über die leuch
tende Glut am Himmel, das lohende Gold wird
rötlichbraun, glanzlos, grau, der Goldſchimmer auf
dem Raſen iſ

t erloſchen, die Schatten ſind ver
wiſcht, der Teich vor meinem Fenſter iſ

t ſchwarz,

mit einem breiten Silberrand, der immer ſchmäler
wird, der Umriß der Birkenkronen wird undeutlich,
nur die weißen Stämme leuchten noch immer aus

der ſich dicht und dichter über die ganze Welt herab
ſenkenden Dunkelheit, eine ſchwache Glocke bimmelt

das Abendläuten – und im Herzen hat man eine
Traurigkeit, als o

b

einem etwas geſtorben wäre.

„Ich habe nie mehr ſolche Sonnenuntergänge ge

ſehen wie in . . . Aber verzeihen Sie, es iſt unnütz,
daß ic

h

Ihnen den Namen meiner Heimat verrate!
„Meine Vorliebe für märchenblaue Hintergründe

und Sonnenuntergänge beweiſt Ihnen, daß ic
h

ein
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ſehr ſenſitives kleines Menſchenexemplar war; aber
darum kümmerte ſich niemand.

„Meine Eltern lebten ſchlecht mit einander . . .
was ic

h
meiner Mutter nicht verübeln konnte; den

noch war ic
h

meinem Vater mehr zugethan; e
r zeigte

auch eine entſchiedene Vorliebe für mich. Ich ſah
ihm ſehr ähnlich! Manchmal, wenn e

r mir zufällig

im Park begegnete, faßte e
r

mich plötzlich unter das
Kinn, ſah mir in die Augen und ſagte: „Armer
Kerl! wirſt mir nachgeraten – die Pferde ſind
edel, aber ſind zu feurig, und der Kutſcher iſ

t

ſchlecht!“

Damit klopfte e
r mir auf die Stirn, dann ſtreichelte

e
r mir die Wangen, kehrte ſich um und ſah mich

tagelang nicht wieder an.
-

„Er hatte recht, die Pferde waren zu feurig und
der Kutſcher ſchlecht, früher oder ſpäter mußte das

Gefährt umwerfen – in den Straßengraben hinein!
Das iſt auch geſchehen! Aber zu meiner Geſchichte

zurück.

„Schlimm war ic
h

nicht, nur wild und unbändig

. . . und viel zu weich dazu, das war das Aller
gefährlichſte dran! Mein Herz war voll Liebe und
Zärtlichkeit, und d

a

niemand etwas von dieſem Ueber
fluß beanſpruchte und ic

h

ihn anders nicht los
werden konnte, ſo liebte ic

h wenigſtens meine Heimat,

die aber mit Schwärmerei!

„Darin ſtimmte ic
h

mit meinen Brüdern über
ein, wenn wir uns auch ſonſt den ganzen Tag zankten
und rauften – alle hatten wir dieſelbe wahnſinnige
Liebe für das alte Neſt!
„Infolge deſſen war es für uns ſehr ſchmerzlich,

als wir alle drei ins Thereſianum geſteckt wurden,

weil die ewigen Zerwürfniſſe zwiſchen unſeren Eltern

unſere Erziehung zu Hauſe beſchwerlich machten.

„Wenn wir zu den Ferien nach Hauſe zurück
kehrten, ſprangen wir jedesmal a

n

den Grenzen

unſerer Herrſchaft aus dem Wagen, der uns abgeholt

hatte, und umarmten eine alte, mächtige Birke, die

ſich in einem binſendurchwachſenen Tümpel neben
einem Feldrain ſpiegelte. Es war der erſte Baum
auf unſerem Grund. Als die Heimat verkauft wurde,
fiel die Birke – den Tag vor Unterzeichnung des
Kontrakts hat ſi

e

mein Vater umhauen laſſen.

„Als die Heimat verkauft wurde! . . . Was das
für einen Riß in meinem Leben gab! Ein vierzehn
jähriger Junge war ich, als ic

h

eines ſchönen Tages

die Nachricht erhielt, daß e
s geſchehen war, daß e
s

hatte ſein müſſen, um uns vor einem ehrloſen

Bankerott zu ſichern. Die Nachricht traf mich ins
Herz!

„Ich weinte bitterlich, nicht weil ic
h

arm geworden
war, – darüber zu weinen, hätte ic

h

mich damals ge

ſchämt – aber weil wir von der Heimat fort mußten.
Das war gräßlich! Niemand, der e

s

nicht durch
gemacht hat, weiß, wie gräßlich ſo etwas iſt!
„Achtzehnjährig trat ic
h

in ein böhmiſches Jäger
regiment ein, zur Kavallerie langte es nicht – ich er
hielt nicht einen Kreuzer Zulage – und bei der ge
wöhnlichen Infanterie zu dienen, wäre mir doch zu

demütigend geweſen. Von jeher ſchwebt in Oeſterreich
ein gewiſſes Preſtige um die Jäger, vielleicht weil ſie

diejenige Truppe ſind, welche immer a
n

den gefähr

Ä Stellen der Schlacht ins Feuer geſchickt
wird.

„Der erſte Lieutenantsſtern am grünen Kragen
meiner hechtgrauen Uniform hatte ſeinen Glanz noch

nicht verloren, als anno ſechsundſechzig die preußiſchen
Kanonen über die böhmiſche Grenze rollten.

„Unſere Kriegsbegeiſterung war maßlos, leider –

ic
h

muß e
s geſtehen – auch unſere Ruhmredigkeit!

„Wir bereiteten uns vor, ein Spalier von preußi
ſchen Gardeoffizieren um den damals neuen Wiener
Stadtpark anzulegen. Der „Kikeriki hatte den erſten
Entwurf zu dieſem originellen Staket geliefert. Nach
ſeiner Zeichnung zu urteilen, hätte der Zaun von
Arm in Arm ſtehenden Junkern ſehr dekorativ
gewirkt.

„Und wenn wir für den Kaiſer von neuen Pro
vinzen träumten, ſo träumte nebſtbei jeder für ſich
von einem Thereſienkreuz! Was aus dem allem
geworden iſt, wiſſen Sie.
„Daß e

s uns a
n Tapferkeit nicht gefehlt hat,

brauch' ic
h

Ihnen ebenfalls nicht zu ſagen, wenn

man auch angeſichts der großen Nationalblamage,
in welcher ſchließlich das ganze Reſultat dieſer

Tapferkeit kulminirte, nicht viel damit prahlen mag.

Aber tapfer waren wir, die Offiziere ſowie die
Mannſchaft, und zwar mit jener dummen, ſelbſtver
ſtändlichen Tapferkeit, welche, bei dem Soldaten
jedes Bewußtſeins eines Verdienſtes ausſchließend,

zur Folge hat, daß die Feldherren vergeſſen, einem
den Todesmut als irgend etwas Beſonderes anzu
rechnen, ſo daß ſi

e

nicht weiter daran denken, mit

Menſchenleben zu ſparen, die ſich ſelbſt nicht wichtig

ſcheinen.

„Nur in Rußland gibt es noch ſo ruhig der Ver
nichtung entgegengehende Soldaten, und die Führung

war dem entſprechend.
„Ja, tapfer waren wir, und die Tapferſten unter

all den Braven, die auf den grünen Saatfeldern

zwiſchen Königgrätz und Sadowa zuſammenbrachen,

waren die böhmiſchen Jäger.

„Fürchten Sie ſich nicht vor einer militäriſchen
Abhandlung; wie die Schlacht von Königgrätz ver
loren und gewonnen wurde, können Sie anderswo
nachleſen, nur ſo viel:
„Ich diente in einem Bataillon von neu aus

gehobenen Rekruten. Man hatte uns dahin und
dorthin kommandirt, ohne beſtimmten Endzweck; ohne

in die eigentliche Aktion vorzurücken, hatten unſere

Soldaten den ganzen Tag nüchternen Magens ſterben
ſehen. Nichts hatten wir genoſſen von früh ab, als
den Geruch von Pulver und geronnenem Blut.
„Als d

a in dem Augenblick, wo die Kugeln der
preußiſchen Hinterlader wie ein blauer tödlicher Hagel

auf das Schlachtfeld niederpraſſelten, die Ordre kam,
vorzurücken, d

a zog durch die Reihen in unſerem
Bataillon ein Murmeln, das uns Offizieren nicht
gefiel. Die Jäger ſtanden ſtill und rührten ſich nicht.
„Wenn ic

h

ſagen ſollte, daß ic
h

einen Augenblick

empört war über dieſe Unluſt der armen Teufel, ins

Feuer zu gehen, müßte ic
h lügen – nein. Nichts

nahm ic
h

ihnen übel, leid war mir um ſie. Ich
bitte Sie, ganz junge Burſchen waren's, ſchmal und
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mager, blaß vor Hunger und Kälte, denn es war
kalt wie im November an jenem ſchrecklichen, un
vergeßlichen dritten Juli, dem Tag von Königgrätz.
Dazu goß es in Strömen aus einem weißen, ſich
immer dichter zuſammenziehenden Nebel heraus und
ringsherum Blutlachen und Leichen, und das teuf
liſche, ſcharfe Knattern des Musketenfeuers ſich ab
hebend gegen den Hintergrund des ſchweren, wuchtigen
KanonendonnerS.

„Was war zu machen?
„Kinder, ſo bringen wir ſi

e

nicht vorwärts, wir
müſſen ſi

e

ein bißl animiren, ſagte ic
h – mehr nicht– aber ſofort ſchloſſen ſich mir die drei jüngſten

Offiziere an, und alle vier, Arm in Arm, gingen
wir dem Feind entgegen, ſingend, die Mütze auf dem
Ohr. -
„Einer der Vier war ich. Wir ſangen – bei

Gott, ein Gaſſenhauer war's, den wir anſtimmten,
friſch, fröhlich, keck, – weiß ſelber nicht wie's kam, daß
wir plötzlich alle vier in die öſterreichiſche National
hymne übergingen!

„Unternommen hatten wir unſer Heldenſtückchen,
wie alle echten Heldenſtückchen unternommen werden,

ohne darüber nachzudenken, faſt mit dem Gefühl,

einen tollen Streich auszuführen, aber mit einemmal

kam die Begeiſterung, die echte, andächtige, und mit

der Begeiſterung der hingebendſte Opfermut, eine

Art feierlicher Todesfreudigkeit.
„Noch heute höre ic

h

den dünnen Laut unſerer
vier Stimmen mitten im Getöſe der Schlacht!

„Plötzlich ſangen nur drei, der Kamerad a
n

meiner

Linken hing ſchwer a
n

meinem Arm. Kurz darauf
fielen die übrigen drei wie auf einen Schlag! Das
letzte, was mein ſinkendes Bewußtſein noch in ſich
aufnahm, war der begeiſterte Anlauf des durch
unſer Beiſpiel, durch unſer vergoſſenes Blut in

eine wahre Raſerei von wilder, rachſüchtiger Tapfer
keit aufgeſtachelten Bataillons.
„Als ic

h

nach langer Bewußtloſigkeit erwachte,
lag ic

h

in einem aus einem Kuhſtall improviſirten

Lazaret.

„Das erſte, was ic
h erfuhr, war, daß die Schlacht

von Königgrätz verloren und meine drei Kameraden
geblieben waren . . .

„Ich muß ſagen, daß mir das Heldenſtück, a
n

dem ic
h

nicht nur meinen Teil gehabt, ſondern zu dem

ic
h

geradezu den Impuls gegeben, weiter keinen
großen Eindruck gemacht, daß ic

h

ſelbſt mich kaum

mehr unſeres gemeinſchaftlichen, todesmutigen Genie
ſtreiches erinnerte, außer um meine armen Kameraden– nicht ohne Reue zu betrauern, als ic

h

ein paar

Wochen nach dem Friedensſchluß in einem illuſtrirten
Blatt eine Schilderung der Epiſode las. Eine die
vier heldenmütigen Jünglinge darſtellende Illuſtration
war dieſer Schilderung beigegeben.
„Schilderung und Illuſtration waren dem ein

fachen Sachverhalt ziemlich unähnlich, und ic
h

brauchte

ein Weilchen, e
h
'

mir's einfiel, daß ic
h

bei ſelbiger

Heldenthat eine Rolle geſpielt.

„Dann freilich blähte ic
h

meine Lunge nicht
wenig auf. Ja, ic
h

ließ mich herbei, a
n

die Re
daktion des bezüglichen Blattes einen den eigentlichen

Sachverhalt richtig ſtellenden Brief zu ſenden, den

ic
h

mit vollem Namen unterſchrieb – und in dem

ic
h gottlob! nicht geſchmacklos genug war, zu verraten,

daß ic
h

der Anſtifter des Heldenſtückchens geweſen.

Damals hatte ic
h

e
s

noch nicht nötig, zu prahlen.“

Der Alte unterbrach ſich, nach einer kurzen Pauſe
begann e

r

von neuem:

„Auf mein Schreiben erhielt ic
h

einen ausführ
lichen Dank von der Redaktion, zugleich mit der Bitte
um meine Photographie. Mein Porträt erſcheint in

der Zeitung, in mehreren anderen Zeitungen.

„Meine Vorgeſetzten erinnern ſich plötzlich, daß

man mir einen Orden ſchuldig geblieben iſ
t – ich er

halte die eiſerne Krone.

„Ein alter Geizkragen von Onkel, der früher
nie etwas von mir hat wiſſen wollen, meldet ſich

und gewährt mir eine anſtändige Zulage. Kurz,

ic
h

bin von einem Tag zum andern eine berühmte
Perſönlichkeit!

„Sie ſagen wohl, „tant de bruitpour une omelette“.
Aber was wollen Sie, bedenken Sie die Zeit !

Für das öſterreichiſche Gemüt war es immerhin tröſt
lich, ſich inmitten unſerer allgemeinen Erniedrigung

ſolch einzelner Züge perſönlichen Heldenmuts zu er
innern. Das Selbſtgefühl der Nation richtete ſich
daran auf . . . Mir bedeutete d

ie Sache einen gründ
lichen Umſchwung in meinen Verhältniſſen.

„Da man mir nach allen Richtungen hin gern

behilflich war, wurde e
s mir nicht ſchwer, mich in

ein Kavallerieregiment verſetzen zu laſſen, wo ic
h

mich als ein von Jugend auf geübter, nicht nur
kühner, ſondern tüchtiger, pferdekundiger Reiter unter

meinen neuen Kameraden mit Leichtigkeit behauptete.

„Aber was wollen Sie! Als Lieutenant bei
den Jägern, ohne einen Kreuzer Zulage, war ic

h

ausgekommen, als Oberlieutenant bei den Huſaren
mit der mir von meinem Onkel gewährten Unter
ſtützung kam ic
h

nicht aus.

„Freilich war ic
h

als beſondere Zierde der Armee
einem in Wien garniſonirenden Regiment zugeteilt
worden.

„Ich mußte mein Einkommen auf jede einem
Offizier zu Gebote ſtehende Art zu vergrößern trachten.
In ſolchem Fall müſſen vor allem die Pferde her
halten. Das wußte ic

h

und richtete mich darnach.

„Ich hatte ein großes Talent, rohe Pferde fein
zuzureiten, und machte infolge deſſen beſonders mit

den Ausländern ausgezeichnete Geſchäfte.

„Wiſſen Sie“, fuhr Monſieur Paul in ſeiner
Erzählung fort, „wir öſterreichiſchen Kavalleriſten
verlangen von einem Pferd, daß e

s Blut hat und
Temperament und auch, daß e

s jung und hübſch
iſt, das andere beſorgen wir ſelbſt. Aber die preu

ßiſchen Offiziere – ſie machten meine beſte Kund
ſchaft aus – haben in Beziehung auf Pferde ganz

andere Wünſche . . . Ich habe alle Achtung vor den
Herren und ſi

e

haben uns bei Königgrätz geſchlagen,

aber von Pferden verſtehen ſi
e

nicht viel und das

iſ
t für uns ein großes Glück!

„Ein Preuße will vor allem, daß ein Pferd ein
Pedigree hat, einen ſchönen, gebogenen Hals und
keine weißen Füße – o, um Gottes willen keine



weißen Füße. Hm! ic
h

hab' meine ſchneidigſten

Rennen gewonnen mit einem Pferd, deſſen Hinter
füße weiß waren! . . . Die Preußen haben einmal
ein Vorurteil dagegen! Dunkle Füße wollen ſi

e

haben, ein Pedigree und einen gebogenen Hals, und
wenn dann das Pferd nebſtbei noch fein zugeritten
iſt, ſo kann's meinetwegen zwanzig Jahre alt ſein
und ſteif wie ein Bock – ein Preuß' nimmt's doch!
Das mit den zwanzig Jahren hab' ic

h

aufgeſchnitten

aber richtig iſt's, daß ic
h

oft elf- und zwölfjährige

Pferde ins Ausland verkauft habe, nur weil ſi
e

Figuranten waren.
„Mit der Zulage, die ic

h

von meinem Onkel be
zog und dem Geld, das ic

h

a
n

meinen Pferden ver
diente, hätt' ic

h ganz gut auskommen können – aber

. . . ſehen Sie, ic
h

habe eine Eigentümlichkeit . . .

na, d
a

haben Sie die eigentliche Urſache meines
ganzen Unglücks, den Schlüſſel zu allen Verkehrt
heiten, a

n

denen ic
h

zu Grunde gegangen bin – ic
h

bin eine Spielernatur; e
s iſ
t angeerbt. Bei meinem

Vater hatte die Krankheit mit Macao angefangen

und mit induſtriellen Unternehmungen geendigt; bei

mir fing ſi
e

auch mit Macao a
n – aber zu Ende

iſ
t

ſi
e

noch immer nicht. Wenn ic
h

heute nicht

ins Kaſino gegangen bin, ſo war's . . . weil ic
h

mir

nicht mehr ein ganzes Fünffrankenſtück verſchaffen
konnte, um e

s

zu ſetzen.

„Eine Spielernatur! Es gibt dürre, nüchterne
Spielernaturen, das ſind Menſchen, die reich werden
wollen, ohne ſich anzuſtrengen, und über ihr Unglück

lamentiren und ihr Schickſal anklagen, wenn e
s

ihnen

nicht gelingt. Das iſt das Kleingeld der Spezies . . .

aber e
s gibt auch noch etwas anderes . . . Unt den

Gewinn iſt's einem natürlich auch zu thun, aber a
n

das ordinäre Geld denkt man nicht, man denkt –

a
n

den Sieg! Zugleich erfaßt einen ein optimiſti
ſcher Schwindel, der einen von der Erde losreißt –

e
s iſ
t

ein Uebergewicht der Phantaſie nach der Seite

von allen hoffnungsreichen Möglichkeiten hin, eine
Tollkühnheit, die jeglichen Gedanken a

n

Gefahr

ausſchließt. Ein echter Spieler iſt ebenſo bereit,
ſein Leben einzuſetzen wie ſeinen letzten Heller –

Und bei Gott! das, was mich damals meinem

Bataillon voran ins Feuer trieb b
e
i

Königgrätz, das
war meine Spielernatur. Da ic

h

kein Schlachtfeld
hatte, auf dem ic

h

mein Temperament austoben
konnte, ſo verſuchte ichs am Spieltiſch!

„Ich ſpielte mit raſendem Glück, nur immer in

demſelben optimiſtiſchen Duſel, immer mit der Em
Pfindung, als o

b

ic
h

mir irgendwie den Eintritt ins
Paradies erſpielen könnte.

„Aber d
a

kam etwas . . . eines Tages gewann

ic
h

zwölftauſend Gulden von einem Kameraden! . . .

Sie begreifen nicht, wie ic
h

e
s wagte, um ſo hohe

Summen zu ſpielen; wenn ic
h

ſi
e gewinnen konnte,

hätte ic
h

ſi
e

ebenſo gut verlieren können. Aber a
n

ſo etwas denkt ein echter Spieler nicht, ebenſo wenig

Wie eine verliebte Frau daran denkt, was daraus
Werden kann, wenn ſi

e

ihre ganze ſoziale Stellung

auf eine Karte ſetzt für einen Kuß!
„Na, ic
h gewann! . . . Derjenige, dem ic
h

das

Geld abgewonnen, war e
in

reicher Kaufmannsſohn,
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einer von denen, die ſich noch eine Ehre daraus
machen, in einem noblen Kavallerieregiment zu dienen.

Er hatte eine entſchiedene Vorliebe für die gute Ge
ſellſchaft – und erſter Klaſſe zu reiſen oder in einem
Kavallerieregiment zu dienen, waren damals in

Oeſterreich die einzigen Mittel, einem „Ausgeſchloſſe
nen“ den Verkehr mit Prinzen zu ermöglichen. Er
hieß Arthur und hatte Eltern, die e

r Papa und
Mama nannte (ſtatt Vater und Mutter) und deren

e
r

ſich ſchämte.

„Ich kann nun einmal keine Menſchen ausſtehen,

die Arthur heißen und ſich ihrer Eltern ſchämen;
nebenbei war er, wenn ein Fürſt ihm in die Nähe
kam, für den Reſt der Welt ebenſo verloren wie ein
Auerhahn auf der Balz, und wenn e

r einmal mit
dem Prinzen Bonbon Liscat – das war einer
unſerer Durchlauchten – Arm in Arm über die

Ringſtraße gegangen war, ſo traktirte e
r uns noch

zwei Tage ſpäter mit Bonbons Witzen. Das ärgerte
mich vielleicht am allermeiſten, denn die Witze waren

ſehr ſchlecht.

„Ich ſage Ihnen das alles, um Ihnen begreif
lich zu machen, daß ic

h

auch nicht die geringſten

Gewiſſensbiſſe empfand, ihn ein wenig „gerupft“

zu haben, als ic
h

nach einem luſtigen Dejeuner vom
Spieltiſch aufſtand, ja, mich ehrlich über meinen
Gewinn freute. Nun, eine Spielſchuld iſ

t

eine

Ehrenſchuld, die bekanntlich binnen vierundzwanzig

Stunden beglichen werden muß. Als nach Verlauf
dieſer Friſt das Geld nicht kam, fing ic

h an, ver
drießlich zu werden. Ich überlegte, was zu thun
ſei, und ritt dann in den Prater und zwar auf
einem ſehr wilden Pferd, mit dem ic

h
mich bis ſpät

in den Nachmittag hinein herumzankte. Das Pferd
war mit Schaum bedeckt und ic

h

herzlich müde, als

ic
h

durch die erſten Dämmerungsſchleier eines Früh
abends im Auguſt langſam a

n

die Joſefſtädter

Kaſerne heranritt.

„Schon von weitem merkte ich, daß etwas los

ſe
i

in der Kaſerne.

„Dem Eingangsthor gegenüber, vor einem
Laden, in deſſen Auslage ein ſehr ſchmutziger und

mottenzerfreſſener Hermelin zwiſchen roten Dragoner
mützen ſeine winzigen Zähne fletſchte, bemerkte

ic
h

einen Knäuel von zerlumpten Gevatterinnen,

welche – das ſah man der Art an, wie ſie, die
Fäuſte auf den Hüften, die Hälſe gegen einander

vorſtreckten – im Begriff ſtanden, einander eine
Schauergeſchichte zu erzählen. Mein erſter Gedanke
war, daß ein armes Mädel ſich wieder einmal in

die Donau geworfen habe wegen irgend eines Dra
goners – ſo etwas war letzterer Zeit öfters vor
gekommen und verurſachte uns jedesmal viel Schererei– aber nein . . .

„Brrr! Es ſind mehr als fünfundzwanzig Jahre
darüber hinweggegangen und ic

h

habe ſeither viel
Trauriges erlebt, aber a

n öder, nüchterner Gräßlich
keit hat nichts jenen Abend überboten!

„Es krümmt ſich noch heute jeder Nerv in mir,
während ic

h

davon rede. Ein Gewitter ſtand am
Himmel, in der Ferne grollte der Donner, ein kleiner,

ächzender Wind, der knapp am Boden hinfegte,
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wirbelte den Staub auf und ein Geruch von Gerber
lohe und ſchlecht gewäſſerten Untergrund erfüllte die

Luft. Rings herum flüſterten die Leute.
„Ein ganzer Schwarm hatte ſich den Gevatterinnen

vor der Militärrequiſitenkantner zugeſellt. Ich ritt
in den Kaſernenhof hinein, ſprang vom Pferd, warf
die Zügel einer Ordonnanz zu und eilte die breite,
ſchmutzige Treppe hinauf.

„Kennen Sie die Joſefſtädter Reiterkaſerne?“
Freddy nickte.
„Nun, ic

h

weiß nicht, wie's heute darin aus
ſieht,“ fuhr der Alte fort, „damals aber kam mal
von der Stiege auf einen langen Korridor, der a

n

allen Wohnungen vorbeilief und deſſen Fenſter in

den Hof ſahen.
„In dem Korridor, welcher ſo ſchmutzig war,

wie die Treppe, waren immer Burſchen mit Kleider
putzen beſchäftigt, und ic

h

kann nicht ſagen, daß der

Geruch von Kommistabak und allerhand unpoetiſchen

Ausdünſtungen die Luft gerade ſüß gemacht hätte,
wenn auch der Duft türkiſcher Cigarretten ſich viel
fach in dieſen Geſtank hineinſchlich.
„Trotz a

ll

dieſen wenig empfehlenden Eigenſchaften

war es ſonſt d
a gemütlich. Zwiſchen Sporenklirren

und Kleiderputzen hörte man pfeifen, ſingen, lachen.

„Heute Grabesſtille . . . nichts als aus den Ställen
herauf das Scharren und Stampfen der Pferde (es
war Fütterungszeit) und aus einer Fenſterniſche

heraus das gedämpfte Flüſtern einer Gruppe von
Offizieren, die bei meinem Anblick zuſammenſchraken
und . . . ſich abwendeten.

„Was gibt's?“ fragte ich. Sie blieben ſtumm.
Da trat einer von ihnen aus der Gruppe heraus,
und mich beim Arm nehmend, ſagte er: „Kommt

einen Augenblick her!“

„Es war mein beſter Freund, ein Hannoveraner,
Wilhelm von . . . na, meinetwegen . . . Hagenried.

„Er führte mich in ſein Zimmer, dann mir

teilnahmsvoll ins Geſicht ſehend, ſagte er: „Du –

e
r

hat ſich erſchoſſen!“

„Nicht einen Augenblick zweifelte ich, von wem
die Rede war.

„Er hat ſich erſchoſſen! Wie ein Schlag auf den
Kopf traf's mich. -

„Draußen grollte der Donner, die Luft wurde
plötzlich ſchiefergraut, man hörte die erſten ſtarken
Tropfen fallen. Ich ſank in einen Stuhl, zerbrochen,

zerknirſcht von dem Gedanken, daß ic
h

ein Menſchen
leben auf dem Gewiſſen hatte.

„Erſt nach einer Weile fand ic
h

den Mut, zu

fragen, wie das zugegangen war.
„Er hatte für ſehr reich gegolten. Wie e

s ſchien,

hatte e
r

den Kopf verloren. Nach der Spielpartie,
welche, wie ſchon erwähnt, auf ein luſtiges Dejeuner

folgte, war er von einem Wucherer zum andern ge
rannt, ohne ſich das Geld verſchaffen zu können.

Schließlich in ſeiner Todesangſt hatte e
r

ſich a
n

ſeinen Vater gewendet. Dieſer, ein tyranniſcher,
engſinniger, alter Spießbürger, der von der dringen

den Wichtigkeit der Begleichung einer Spielſchuld

keine Ahnung beſaß, hatte ihn abgewieſen; als
der Arme ihm ſagte, daß e

r unter den Umſtänden

als ehrenverluſtig ſeine Charge niederlegen müßte,
hatte der Alte erwidert: „Um ſo beſſer!“ Was
der Verluſt ſeiner Offiziersehre dem Sohne bedeutete,
begriff er nicht.
„Gegen vier Uhr war der arme Teufel totenblaß

in die Kaſerne zurückgeſchlichen. Er hatte ſich eine
Flaſche Champagner in ſein Zimmer bringen laſſen.

Eine Stunde ſpäter hatte ihn ſein Privatdiener,

durch den Wilheln die Einzelheiten der Angelegen
heit erfahren, tot auf ſeinem Bett gefunden.

„Ich war faſſungslos!
„,Du biſt ja gänzlich unſchuldig a

n

dieſer Ge
ſchichte, tröſtete mich mein Freund, „aber ic

h

be
greife, daß Dir's nahe geht – ſcheußlich, ſo

etwas!“

„ „Wir hätten ihn keiner für ſo honorig gehalten,

armer Teufel – armer Teufel! 's fällt einem jeder
ſchlechte Witz auf die Seele, den man über ihn ge
macht hat!
„Als ic

h

wieder halbwegs beiſammen war, raffte

ic
h

mich auf und ging in die Wohnung des Ver
ſtorbenen. Wilhelm begleitete mich. Die Rouleaur
waren herabgelaſſen, die Vorhänge zugezogen. Dort
auf ſeinem Bett lag e

r,

weiß und ſtill, der Tod hatte
ihm die Vornehmheit gegeben, die ihm das Leben
verſagt. Zwei Kerzen ſtanden neben ſeinem Bett,

rechts und links von einem Kruzifix, auf einem Rauch
tiſche nicht weit davon waren noch die Champagner

ſlaſche und das Glas ſtehen geblieben, mit dem der
Tote ſich den Mut angetrunken, ſeine Ehrenſchuld

zu zahlen !

„Verſchiedene, mit geſchloſſenen Kronen und groß
artigen Wappen verzierte Cigarrettentaſchen, Andenken

von ſeinen Lieblingsdurchlauchten, lagen herum. Doch

ſchien e
r mit dieſem Tant nicht weiter viel beſchäf

tigt geweſen zu ſein; auf ſeinem Betttiſch neben dem

Kruzifix lag noch das Bild ſeiner Mutter, deren e
r

ſich im Leben immer geſchämt, und das ihm geholfen

hatte zu ſterben.

„Ich kniete neben dem Bett nieder und betete ein
Vaterunſer. Da öffnete ſich die Thüre, eine ſchwarz
gekleidete, ſehr anſtändige Frau von etwa fünfzig
Jahren, ſtark, aber mit einem guten, freundlichen,

zum Erbarmen verweinten Geſicht, einen halbwüchſigen

Knaben a
n

der Hand, trat ein – ſeine Mutter
und ſein kleiner Bruder. Ich hatte mich erhoben,
Hagenried trat zu ihr und ſagte ihr irgend etwas.
Am ganzen Körper zitternd, fing ſi

e a
n

zu knixen

und höflich zu ſein, der kleine Bruder kaute ver
legen a

n

dem Schirm ſeiner Mütze und blickte aus
furchtſamen Augen nach der Leiche. Hagenried

und ic
h

küßen der unglücklichen Frau die Hand
und zogen uns zurück. Ich hatte die Thür noch
nicht erreicht, als ic

h

einen Laut vernahm, den

ic
h

nie vergeſſen werde – ein elendes, kicherndes
Schluchzen, das allergräßlichſte. Ich ſah mich halb
un, nur mit einem einzigen Blick wagte ich's, die
Mutter zu ſtreifen. Sie war zuſammengebrochen
neben dem Toten und ſtreichelte ihn liebkoſend wie
einem kleinen Kinde die kaltſtarren Hände.

„Von jenem Tage a
n

hab' ic
h

keine Karte mehr
berührt!
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„Ich rührte keine Karte mehr an – ic
h

hatte

einen Schwur geleiſtet, keine mehr anzurühren – ſo

lange die Erſchütterung meiner ganzen Natur vor
hielt, hatte ic

h
auch kein Verlangen darnach. Als

ic
h

mich aber beruhigt hatte, war mir's, als habe

ic
h

mir durch meinen Schwur die Thür des Para
dieſes ſelber vor der Naſe zugeſperrt. Ich wurde
unruhig, heftig, brauſte wegen nichts und wieder

nichts auf, meine Sehnſucht rüttelte mit Händen und

Füßen a
n

dem Riegel, den ic
h

vorgeſchoben hatte.

Es war nicht wie eine gewöhnliche Sehnſucht, es war
wie ein unabweisbarer, tyranniſcher Naturtrieb!

„Endlich fand ic
h

einen Ausweg. Ich hielt
meinen Schwur, rührte keine Karte mehr an, ſpielte

nie mehr mit einem ſichtbaren Gegner, dem ic
h

ſchaden konnte, aber ic
h

wurde eine bekannte Figur

auf allen Rennplätzen in Oeſterreich – ich ließ
ſelber rennen. Anfangs ritt ic

h

meine Pferde ſelbſt– famos – ich war bekannt für meine Art, einen
Finish zu reiten, im letzten Moment und wo man

e
s

am allerwenigſten erwartete, einem Gegner zuvor

zu kommen – aber lange dauerte das nicht, die
Natur hatte mich nicht zum Jokey beſtimmt, ic

h

war

zu groß dazu, und trotz allen Trainirens, Hungerns
und künſtlichen Abſchwitzens wurde ic

h

bald zu ſchwer.

Ich wettete halsbrecheriſch, erſt mit Glück, dann
hatte ic

h Gegenwind – es ging nicht, ic
h

kam in

die Hände der bookmakers, machte Schulden, wettete

noch toller, um ſi
e

zu decken. Dem mutmaßlichen
Erben meines Onkels, der jetzt einen wahren Narren

a
n

mir gefreſſen hatte, ging alles durch, ic
h

zahlte

nicht einmal ſehr hohe Wucherzinſen – da . . .

„Von meinen Beziehungen zu den Damen habe

ic
h

Ihnen bis jetzt nichts geſagt – es iſt nicht viel

zu ſagen, außer, daß ic
h

immer Glück gehabt bei

den Frauen, was ſo viel bedeutet, als daß ic
h

bis

dahin das weibliche Geſchlecht nicht von ſeiner beſten
Seite kennen gelernt hatte!

„Viel Wert habe ic
h

auf meine Siege nie gelegt,

ic
h

war ein heller Kopf und wußte ganz gut, daß
der erſte beſte Tenor doch immer noch mehr Er
oberungen aufzuweiſen hat als unſereiner.
„Ich genoß, was das Leben mir bot, und ohne

daß e
s mir ſehr zu Herzen ging. Alles, was ic
h

mir bei meinen vielfachen Liebesſcharmützeln holte,

war eine recht ſchlechte Meinung von den Frauen

und eine hölliſche Angſt vor dem Heiraten, denn . . .

ic
h

hatte nicht umſonſt in meiner Jugend für Sonnen
untergänge und märchenblaue Hintergründe geſchwärmt.

Im Grunde meines Herzens war ic
h

ein romanti
ſcher Eſel!
„Ich hegte eine geheime Sehnſucht nach einem

poetiſch duftigen Heim, nach einer allem Erdenſchmutz
abgekehrten, lieben und hübſchen Frau, die treu

a
n

mir hängen und mir entzückende, krausköpfige

Kinder ſchenken würde. Das aber war in meinen
Augen alles ein wunderſamer Traum, deſſen Ver
wirklichung mir damals ſehr viel unwahrſchein

licher erſchien, als daß ic
h

einmal den Haupttreffer

machen oder Feldzeugmeiſter werden ſollte.

„Da ſo was nicht zu haben war, ſo lumpte ic
h

indeſſen vergnügt weiter.
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„Ich hatte damals eine kleine Freundin, Lotti
Schwippel hieß ſie. Sie war Soubrette am Wiedner
Theater und ſehr talentirt. Aber es ging nicht vor
wärts mit ihrer Carrière, irgend etwas klappte

nicht. Sehr weit hat ſi
e

e
s

auch nicht gebracht –

im Grunde genommen nie weiter als bis zu einem

ſehr ſchlechten Ruf.
„Aber . . . was wollen Sie, ſi

e war ein lieber

Kerl . . . frech, gutmütig und unvergleichlich drollig.
Sie hatte gar keine metaphyſiſchen Bedürfniſſe und
war immer guter Laune, das machte den Verkehr

mit ihr ſehr angenehm. Aber ſi
e war ein ſchauder

haft leichtes Tuch und für ein paar Brillantohr
gehänge, mit denen ſi

e

einer Kollegin imponiren
konnte, hätte ſi

e

ſich dem Teufel verkauft. Das
ärgerte mich manchmal, im ganzen aber vertrugen

wir uns ſehr gut – bis ſi
e

mich eines ſchönen

Tages mir nichts dir nichts um den Ehering bettelte.
Eine hochnaſige Rivalin von ihr hatte kürzlich einen
polniſchen Fürſten geheiratet, d

a wollte ſi
e

auch
wenigſtens Frau Gräfin werden. Das war mir
denn doch eine zu ſtarke Zumutung!

„Wir waren aus dieſem Anlaß recht derb

a
n

einander geraten, hatten uns ſo gezankt, daß

ic
h

ſi
e

mehrere Tage nicht aufgeſucht hatte, als ic
h

plötzlich im Vorzimmer meiner Wohnung in der

Kaſerne wuchtige Schritte und ein mächtiges Organ

vernahm. Es war der Erbonkel, der unerwartet zu

mir hereinſtürmte.

Er hatte vierzig Jahre lang unter einer wohl
erzogenen Gattin gelitten. Kaum daß ihn der Tod
von ihr erlöſt, war e

r

nach Wien gekommen, um

ſich ſeiner, damals gerade ſechs Wochen alten Frei
heit zu erfreuen. Ich ſollte ihm dabei ein wenig

a
n

die Hand gehen. Da ic
h

ein bißchen zu heftig

gegen Lotti geweſen war und meine Härte nachträg
lich bereute, gönnte ic

h

ihr eine Zerſtreuung; ic
h

forderte meinen Onkel auf, ſi
e mit mir zum Souper

zu laden, was e
r

ſich nicht zweimal ſagen ließ.

„Noch am ſelben Abend verliebte e
r

ſich in ſie

wie ein Narr, was mich und ſi
e

herzlich ergötzte.

Ich ſelbſt eiferte ſi
e an, ihm Augen zu machen und

ihm nur recht den Kopf zu verdrehen. Wenn ic
h

auch in einem andern Falle nicht auf die Felſen
feſtigkeit ihrer Treue geſchworen hätte, ſo wäre e

s

mir doch nie im Traum eingefallen, auf den Alten
eiferſüchtig zu ſein, und die komiſche Art, mit welcher
ſich ſeine Leidenſchaft geberdete, machten mir einen

mörderiſchen Spaß. Aber . . . ic
h

hatte die Rech
nung ohne den Wirt gemacht. Die triumphirenden
Mienen meines Onkels wurden mir nachgerade be
denklich und eines Abends begab ic

h

mich zu ihr,

um ihr wieder einmal ordentlich die Leviten zu leſen.

„Es war Anfang Februar, auf den Straßen
ein gräßlicher brauner Pantſch, in der Luft zer
gehende Schneeflocken, die einem ein ſcharfer Wind
ins Geſicht trieb.
„Sie wohnte in einem ſcheußlichen alten Haus

auf der Wieden, einem dreiſtöckigen Haus, in dem
ſich eine ſchlecht gehaltene Sandſteintreppe um ein
ſchwarzes Loch drehte.

„Ich klingelte a
n

ihrer Thür, in ihrer Wohnung
67
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war alles ſtill – ic
h

klingelte noch einmal, niemand
zeigte ſich. Ich klingelte, bis ic

h

den Glockenzug

heruntergeriſſen hatte und mir der Holzgriff in der

Hand blieb.
„ Jetzt fing ic
h an, heftig zu werden. Als mit

der Klingel nichts mehr anzufangen war, warf ic
h

den Holzgriff auf die Erde und polterte mit beiden
Fäuſten gegen die Thür.
„Plötzlich hörte ic

h

von oben hämiſch lachen.
„Sie ſtrengen ſich vergebens an,“ rief man mir zu,

„die Wohnung iſ
t

leer!“

„Ich kam zur Beſinnung. Mein erſter Gedanke
war: Gott ſe

i

Dank, daß ic
h

nicht in Uniform bin!

„Was geht's mich an, wo die Gans ſich herum
treibt, o

b

ſi
e

zu Hauſe iſ
t

oder nicht, ſagte ic
h

mir
und beeilte mich, fort zu kommen.

„Aergerlich kehrte ic
h

nach Hauſe zurück, wo mich

ein Brief erwartete. Ein Dienſtmann hatte ihn
gebracht.

„Ich erkannte ſofort Lottis kindiſche, unausge

ſchriebene Schrift. Der Brief lautete:
„Mein Lieber!

„,Es thut mir leid, Dich zu kränken, aber e
s

läßt ſich leider nicht vermeiden. Wenn Du geſcheit
biſt, ſo kommſt Du recht bald nach Kremenez, Deiner
Frau Tante die Hand küſſen. Nimm Dir's nicht

zu viel zu Herzen, warum warſt Du ſo ſtolz? 's iſt

alles Deine eigene Schuld. Aber wir waren doch
mordsfidel zuſammen, gelt? Es umarmt Dich zum
Abſchied Deine ehemalige Lotti.“

„P. S
. Du! Die hochnaſige Liſi, die wird Augen

machen, was ? Recht geſchieht ihr. – Wenn ic
h

die Augen nur ſehen könnt'.“
„So beiläufig lautete das Dokument!
„Erſt ſchäumte ic

h

einfach vor Wut über das
Schriftſtück, dann fing ic

h an, mich zu fragen, was

e
s

denn eigentlich bedeute?

„In wenigen Tagen wurde mir das ſehr deut
lich gemacht und zwar durch ein gedrucktes faire
part, mit welchem mich mein Onkel von ſeiner

in aller Stille in Kremenz, einer ſeiner Herrſchaften,
ſtattgehabten Vermählung mit Fräulein Charlotte
Schwippel benachrichtigte.

„Ich ſchrieb auf die Rückſeite: „Alter ſchützt
vor Thorheit nicht! Das war nicht ſehr witzig,
dafür aber außerordentlich unvernünftig.

„Mein Onkel ſiſtirte natürlich ſofort meine Zu
lage und mit jeglicher Hoffnung auf eine Erbſchaft
war's vorbei.

„Die Kunde von meinem Zerwürfnis mit dem
Erbonkel verbreitete ſich mit Blitzesſchnelle. Die
Folgen blieben nicht aus! Binnen acht Tagen hatte

ic
h

alle meine Gläubiger auf den Hals. Der Mo
ment war kritiſch! An eine Begleichung meiner
Schulden war momentan nicht zu denken.

„Außer meinem Onkel hatte ic
h

keinen Verwandten

auf der Welt, der ſich mir irgendwie nützlich hätte
zeigen können. Ich hatte überhaupt keinen Ver
wandten mehr. Meine Eltern waren längſt ge
ſtorben, aus meinen beiden Brüdern war nichts

Gutes geworden. Einer von ihnen war nach Auſtralien
ausgewandert. Die Luſt wandelte mich an, ihm

dahin zu folgen. Ich hätt's auch gethan, wenn ic
h

meine Schulden hätte bezahlen können. Aber meinen
Gläubigern durchbrennen wie der erſte beſte Lump,

dazu war ic
h

nicht – damals noch nicht.
„So hatte ic

h

nur zwiſchen zwei Dingen zu

wählen – zwiſchen einer reichen Braut oder einer
Kugel durch den Kopf.

„Reiche Mädchen hätt' ic
h

dutzendweiſe finden
können, hübſche, anſtändige, wohlerzogene, beſonders

wenn ic
h

in Bezug auf die ſoziale Sphäre, der ſie

entſtammten, nicht wähleriſch geweſen wäre.

„Ich brauchte ja auch durchaus nicht „Geld“ zu

heiraten, nur mich . . . in ein reiches Mädchen ver
lieben. Die meiſten Männer ſchämen ſich, ohne Liebe
reich zu heiraten. Das Geld iſ

t

in ſolchen Fällen
immer nur ein glücklicher Zufall, eine angenehme
Beigabe. So ein etwas bedürftiger Freier geht
auf Brautſchau, findet ein Mädchen, das ihm gefällt,

e
r ſagt ſich ſo lange vor, daß ſi
e

ſehr wohlerzogen

und gut gewachſen und daß das die Hauptſache iſt,

bis e
s ihm nicht zu ſchwer fällt, ihr einen Kuß zu

geben, und hat e
r ihr einmal den erſten Kuß ge

geben, ſo küßt e
r

ſich ſo allmälich in eine gemäßigte
Verlobungsſchwärmerei hinein.

„Aber einer ſolchen pflichtſchuldigen Opportunitäts
neigung war ic

h

ganz unfähig. Ich hätte heiß
und leidenſchaftlich lieben können – mit den Beſten
oder dem Schlechteſten, das in mir war, wie's eben

kam – in meinem Innerſten fühlte ic
h das, aber

mich zwingen, ein Paar Lippen zu küſſen, nach

denen mir nicht verlangte, das hätte ic
h

nicht können!
„Na, ſo war die Wahl einfach – eine Kugel

durch den Kopf!

„Als ic
h

mir's klar gemacht, zauderte ic
h nicht,

dem Beiſpiel des armen Arthur zu folgen. Eines
Tages anfangs März ſperrte ic
h

einfach die Thüre

zu und ſteckte mir den Revolver in den Mund . . .

„Da – als ic
h

eben losdrücken wollte, rüttelte
jemand a

n

der Klinke – ic
h

drückte dennoch a
b –

aber der Schuß ging fehl. Da hinter der Kinn
lade ging die Kugel heraus. Die Narbe habe ich
noch heute – ſehen Sie.“
In der That bemerkte Freddy knapp unter dem

Ohr deutlich die Narbe. Der Alte fuhr indeſſen
fort:

„ Immerhin hatte ic
h

mich arg genug zugerichtet,

um ſofort das Bewußtſein zu verlieren; als ich
aufwachte, lag ic

h

in meinem Bett und mein Freund
Hagenried ſaß neben mir.

„Er pflegte mich durch ein fünftägiges Wund
fieber hindurch mit großer Aufopferung. Als ich
leidlich beiſammen war, ſchalt e

r

mich tüchtig aus
wegen des Mangels an Vertrauen, den ic

h

ihm be
wieſen, und forderte mich auf, mich ordentlich auszu
beichten, damit wir über Mittel und Wege ſinnen
könnten, mein Leben in Ordnung zu bringen.

„Als ic
h

ihm die Ausdehnung meiner Paſſiven
mitgeteilt, beſtand e

r darauf, mir die ganze Summe
vorzuſtrecken. Zurückzahlen konnte ic

h

ſi
e ihm ſpäter

nach Belieben. Ich war nicht in der Lage, ſein
großmütiges Anerbieten abzulehnen.

„Ich dankte ihm ſehr warm und teilte ihm zu



gleich mit, daß ic
h

mich in eines der billigen, in

Polen garniſonirenden Regimenter würde verſetzen
laſſen, weil ic

h

die Ausgaben in Wien nicht mehr

beſtreiten konnte.

„Dies betrübte ihn ſehr. Ohne mich wollte e
r

überhaupt nicht dienen, und mir nach Polen zu

folgen, hatte e
r

keine Luſt. Nach zwei Tagen teilte

e
r

mir mit, er habe ſeinen Abſchied eingereicht. Vor
läufig habe e

r das Militärleben ſatt und gedenke

ein halbes Jahr zu reiſen. Er bat mich, ihn zu

begleiten, und als e
r ſah, daß mich ſein Antrag

einigermaßen überraſchte, meinte e
r haſtig, ic
h

könnte

ja ein Pferd verkaufen, um die Reiſeſpeſen zu decken,

zum Sparen hätte ic
h

in Polen oder in der Buko
wina auch noch Zeit.

„Hm! Dies alles unter den Umſtänden, die Sie
wiſſen . . .

„Er war ein Hannoveraner, wie ic
h

bereits er
wähnt habe, – es dienten ihrer damals mehrere in

unſerer Armee – nebſtbei furchtbar reich, ein wenig
verrückt und ein Prachtmenſch, deſſen gutes Herz

leider in einem zu ſchweren Körper ſteckte.

„Wie viele zu ſtarke Menſchen, war e
r

ſchüchtern

und klammerte ſich a
n

mich wie a
n

eine Kindsfrau– wenn e
r

mich nämlich nicht pflegte wie eine
MUtter!

„Ich würde ihm einen wahren Dienſt erweiſen,
wenn ic

h

mich entſchließen könnte, ihn zu begleiten,

ſtellte e
r mir vor. Bei der raſenden Menſchenſcheu,

a
n

welcher e
r litt, ſchließe e
r

ſich ſo ſchwer jemand

an, behauptete e
r weiter, – mache nie Bekannt

ſchaften unterwegs, würde infolge deſſen ſeinen
„Ausflug nach Algier“ nicht im mindeſten genießen,

wenn ic
h

mich ſeiner nicht erbarmte.

„Ich ließ mich erbitten.
„Ich wußte genau, daß e

r

den „Ausflug“ nach
Algier projektirt hatte, um mich aus meiner Melan
cholie heraus zu reißen; e

s demütigte mich, daß e
r

mich unterſtützen wollte, und je zarter er es anfing,

um ſo mehr demütigte e
s

mich. Aber ic
h

hatte

einen ſtarken Wandertrieb in mir und mich im Grunde

ſchon längſt über die Grenze hinausgeſehnt – und

ſo verkaufte ic
h

denn ein Pferd und gab nach. Von
dem Erlös meines Pferdes durfte ic

h

mein Reiſe
billet bezahlen, im übrigen war ic

h

ſein Gaſt.

„Auf die Dauer thut ſo etwas kein gut. Ich
habe e

s Ihnen ſchon geſagt, daß ic
h

keinen Zwang

aushalten kann, und die vielen Rückſichten, die mein

Freund mir bewies, legten mir einen geradezu un
erträglichen auf – den Zwang, noch rückſichtsvoller
gegen ihn zu ſein, als e

r gegen mich war. Unſer
altes vertrauliches Verhältnis war geſtört. Wir
floſſen über von Höflichkeit gegen einander, wir
machten Redensarten. Gott verzeih' mir's, Redens
arten . . . ſtellen Sie ſich das vor, zwei Freunde,
die Redensarten machen. Mit einem Wort, wir
hatten gegenſeitig auf das Recht verzichtet, grob

gegen einander ſein zu dürfen. Und wiſſen Sie,

eine Freundſchaft, die nicht von Zeit zu Zeit durch
ein paar tüchtige Grobheiten aufgefriſcht werden kann,

in der wird einem nach und nach ſo flau wie in

einer Stube, in der man die Fenſter nicht aufreißen
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darf. Die Grobheiten gehören ſozuſagen zur Wetti
lation der freundſchaftlichen Luft. Der Moment
mußte eintreten, wo ic

h

ihn unzart und e
r

mich un
dankbar finden und wo wir beide recht haben würden
oder unrecht . . . wie man's nimmt.
„llebrigens hielten wir uns tapfer. Den Miß

Illut, den wir empfinden mußten, würgten wir her
unter, ohne e

s

zu einer Exploſion kommen zu laſſen,

und griliſten einander an, ſo ausdauernd und un
unterbrochen wie zwei Bulldogs aus Biscuitporzellan.

„So hatten wir uns höflich durch einen kleinen
Teil von Afrika und einen großen Teil von Europa
hindurchgewunden, wobei wir mit Europa a

n

der

Südſpitze von Spanien angefangen hatten, über

Paris und London vorgedrungen waren, um dann
über Holland und Belgien nach Hauſe zurückzu
kehren, als das Schickſal plötzlich auf die wunder

barſte Weiſe in mein Leben eingriff.

„In Brüſſel war's – im Juni,“ fuhr Mon
ſieur Paul fort. „Kennen Sie Brüſſel . . . nein . . .

nun, man ſagt, es ſe
i

noch ſchöner im Mai, wenn
der Flieder blüht – ic

h

kann mir nicht denken,

daß e
s

ſchöner ſein kann als im Juni – daß irgend
etwas ſchöner ſein kann als Brüſſel in den erſten
üppigen, blütenübermütigen, duftgeſättigten Wochen

zwiſchen Frühling und Sommer – in der oberen
Stadt, meine ich, in der, wo man wohnt.
„Es war noch recht früh am Tage. Der Mor

genſonnenſchein flimmerte noch um das Denkmal

Gottfrieds von Bouillon vor dem Hotel de Flandres,

als ic
h

mich bereits hinausbegab, während mein

Freund noch von ſeinen Reiſeſtrapazen ausruhte

und der zur Ergänzung unſeres Dejeuners beſtimmte
Champagner in einen Eiskühler ſeine Erziehung
vollendete.

„Die Muſeen waren noch nicht offen und von
vielen der Geſchäftsauslagen wurden erſt die Schau
fenſter aufgedeckt. Auf den Straßen hörte man
nichts als das Geknatter der ſchützenden Holzläden,

die man zuſammenſchob, und das Geknarr der ein
farbigen oder geſtreiften Marquiſen, die man auf
rollte, mitunter das Geraſſel eines vereinzelten
Karrens, der den Kehricht wegführte, und das „Hüh“

und Peitſchenknallen der Kutſcher. Und außer be
ſagten Kutſchern und den die Auslagen ordnenden
Ladnerinnen begegnete man auch niemand, e

s ſe
i

denn hie und d
a

einem Dienſtmädchen, das ein
ellenlanges, uneingewickeltes Brot in der einen, ein
blechernen Milchgefäß – das, was die Franzoſen
une boite à lait nennen – in der andern Hand,
rüſtig des Weges ſchritt.

„Dieſe Dienſtmädchen waren alle entweder ſehr
brünett oder ſehr blond, ſi

e trugen meiſt dunkel
blaue, ſehr weitläufige Schürzen um die Hüften und

alle appetitliche weiße Häubchen auf dem Kopf mit
über die Schultern hängenden Bändern, und um

die Stirn gekrauſtem Beſatz. Die meiſten von ihnen
waren ſehr hübſch und faſt alle ſahen ſich nach mir
um, einige zwei-, dreimal, ſo über die Schultern,

nachdem ſi
e a
n

mir vorübergetrippelt waren, denn

ſi
e gingen ſchnell und ic
h langſam, ſi
e

hatten etwas

zu thun und ic
h

nicht.
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„Ich war's damals gewöhnt, daß die Frauen
zimmer, die aus den niedrigen Klaſſen hauptſächlich,

die ſich nicht geniren, ſich nach mir umſahen. Was
wollen Sie? Ein bildſauberer Bengel war ic

h

damals.

So etwas klingt lächerlich, wenn's nicht mehr wahr
iſt, aber ſagen muß ich's Ihnen doch, weil's zu

meiner Geſchichte gehört.

„Gewöhnlich kümmerte ic
h

mich nicht weiter um

das bißl Aufſehen, welches ic
h

bei dem ſchönen Geſchlecht

erregte. An jenem Tage machte e
s mir Vergnügen.

Ich weiß nicht, wie e
s

kann . . . aber Vergnügen

machte e
s mir und ic
h

fühlte ein Prickeln in meinen
Adern, ein Vibriren in meinen Nerven, wie e

s ge

wöhnlich einem neuen Verlieben vorausgeht . . . ſo

ein gewiſſes, die ganze Lebensfähigkeit ans Licht
drängendes, ſehnſüchtig ausdehnendes, ſüß quälendes,
unruhig hoffnungsvolles Gefühl, ſo etwas wie e

s

die kahlen Winterbäume empfinden müſſen, wenn

ihnen die Frühlingsſonne die Knoſpen aus den Aeſten

treibt. Hinter mir ſchwirrten die Glocken von St.
Gudule, auf den Boulevards blühten die Linden, in

der Luft war jene Feuchtigkeit, welche den Sonnen
ſchein ſichtbar macht, die blühenden Bäume waren

von breiten, flimmernden Goldrändern umſäumt und
ganze Wolken von goldenem Staub ſchwebten ver
klärend um ihr Geäſt.

„Der Duft war wunderſam ſüß und dabei doch
erfriſchend, nicht betäubend wie der der Akazien e

s

iſt. Ich atmete ihn mit voller Lunge, ohne zu be
merken, daß ic

h

in der Reitallee umherſpazierte.

Gedankenverſunken hatte ic
h

mich hinein verirrt, ohne
tiefgehende Betrachtungen darüber anzuſtellen, warum
der Boden unter meinen Füßen ſo unbequem weich

und locker war.

„Plötzlich ſchrie mich jemand an, ic
h

wich zur
Seite und erblickte eine Gruppe von drei Reitern– eine junge Dame, neben ihr ein Herr, hinter
beiden ein Reitknecht.

„Ich ſah nur ſie, gegen einen goldenen Hinter
grund von gelb flimmerndem Sonnenſchein zeichnete

ſi
e

ſich ab, eine herrliche Geſtalt, nicht elfenhaft

ſchlank und durchſichtig, wie's jetzt Mode iſt, ſon
dern kräftig entwickelt, die Haltung königlich.

„Der Kopf paßte dazu, e
r war klein und ſaß

ſehr feſt und ſtolz auf dem ſchlanken, nicht ſehr
langen Hals, ober dem ein engverſchlungener Knoten
dunkelblonden Haares glänzte. Das Geſicht war
von tadelloſer Regelmäßigkeit und geſunder Bläſſe,

die Lippen voll, ſehr ſchön geſchnitten und tiefrot;

unter dem Schatten, den die ſchmale Krämpe ihres

Hutes über den obern Teil ihres Geſichtes warf,
leuchteten ein Paar große, zwiſchen Blau und Grün
ſchillernde Augen.

„Ihre Art zu ſitzen verriet die vollſtändigſte

Vertrautheit mit Sattel und Pferd, war aber etwas,
ein kaum zu bezeichnendes etwas, zu ſteif.
„Die Weiſe, in welcher ſi
e

die Zügel hielt, be
kundete eine große Feſtigkeit des Charakters und

einen gänzlichen Mangel a
n Geſchmeidigkeit. Die
Figur, welche das Pferd unter ihr ſchnitt, zeigte,
daß e

s ihr gehorchte, aber daß ſi
e

e
s ihm nicht be
quent machte. Im übrigen war e

s

ſeiner Herrin

wert, eine prachtvolle engliſche Rappſtute mit goldig

durch den ſchwarzen Atlas ihrer Haut hindurch
glänzendem Schimmer a

n

den Schultern.
„Das Tier hatte vor mir geſcheut, mit einem

kurzen Anziehen der Zügel hatte ſi
e

e
s

zu bändigen

verſucht. Es bäumte ſich aufgeregt, ſchlug nach vorn
und rückwärts aus. Eine ſchlechte Reiterin hätte

ſich in ſo einem Fall furchtſam angekrampft, eine
gewöhnliche gute Reiterin hätte dem Pferde Luft
gelaſſen, um e

s

zu beruhigen. Sie that keines von
beiden. Den Zügel noch ein wenig feſter a

n

ſich

ziehend, züchtigte ſi
e

e
s mit großer Gelaſſenheit.

„Als ganz objektiver, aber ſachkundiger Zuſchauer
erſchrak ic

h

über dieſe herausfordernde Behandlung.

Das Pferd machte einen Satz, dann drückte e
s

knirſchend das Kinn gegen den Hals und verfiel in

einen unruhigen, ſich jedoch mit jedem Tempo aus
gleichenden leichten Trab. Jetzt erſt kam's der
Reiterin in den Sinn, ſich nach dem Mann um
zuſehen, welcher die Aufregung und Ungezogenheit

ihres Pferdes veranlaßt hatte.
„Unſere Blicke begegneten einander, ic

h

hatte mich

nämlich gewendet, um ihr nachzuſtaunen.
„Anfangs war ihr Blick einfach kalt, nachläſſig,

neugierig, dann wurde e
r

aufmerkſam – dann . . .

„Daß ſi
e

ſich einmal nach mir umſah, nahm mich

nicht wunder, als ſi
e

aber ein zweitesmal den Kopf

über die Schulter zurückbog, ſchoß mir das Blut
heißer durch die Adern. Ein kleines Triumphgefühl,
wie angeſichts der mir nachſtarrenden Griſetten, em
pfand ic

h

jedoch nicht.

„Es fiel mir gar nicht ein, mich in die Bruſt

zu werfen und von einer Eroberung zu träumen.
„Darnach hatte mich ihr Blick auch nicht an

gemutet. Eine nachdenkliche Frage, ein ungläubiges

Verwundern hatte mir daraus entgegengeleuchtet.

„Weckte ic
h

eine Erinnerung in ihr oder ver
wechſelte ſi
e

mich mit jemand.

„Ich ſtarrte ihr nach, bis ihre Geſtalt in der

von den Lindenzweigen umrahmten Perſpektive der

Allee kleiner und kleiner wurde, und endlich in dem
Nebel verſchwand.

::

„Ich weiß nicht, warum mich, als ſi
e

meinem
Auge entrückt war, das Gefühl einer drückenden
Vereinſamung, eines plötzlichen Verlaſſen wordenſeins
überkam. Genau dasſelbe Gefühl, wie ic

h

e
s als

Knabe empfunden, wenn die Sonne untergegangen war.

„Um mich zu zerſtreuen, ſchlug ic
h

in meinem

Bädeker nach und ſah mir alles an, was man ſich

in Brüſſel in einem Vormittag anſehen konnte. Die
Folge davon war, daß ic

h

zu ſpät zum Gabelfrüh
ſtück zurückkehrte. Auf der Treppe des Hotel d

e

Flandre, wo wir abgeſtiegen waren, begegnete mir
ein ſchlanker brauner Mann in einem ſehr hellen
Anzug.

„Ich erkannte den Begleiter der eigenſinnigen
Reiterin.

„Oben fand ic
h

meinen Freund bereits bei Tiſch,

den Champagnerkühler neben ſich, die Serviette
hinter dem Hemdkragen, in unſerem Wohnzimmer,

Anſtatt mir Vorwürfe wegen meiner Unpünktlichkeit



zu machen, entſchuldigte er ſich dafür, nicht auf mich
gewartet zu haben. Ich bitte Sie, ſolche Faren
zwiſchen zwei Männern! Aber die Rückſicht eines
anſtändigen Kerls gegen einen Menſchen, der von
ihm abhängig iſt, kennt keine Grenzen. Ich war
momentan derartig durch meine ſchiefe Lage geärgert,

daß mich der brennende Wunſch befiel, ihm etwas

an den Kopf zu werfen. Ich machte ein brummiges
Geſicht und verſicherte ihm, ic

h

hätte keinen Hunger.

„ Ich merkte, wie er anfing, ungeduldig zu werden,
doch wußte e

r,

daß ic
h

ihm eine Grobheit hätte weder

verzeihen noch erwidern dürfen, daß, ſo wie die

Sachen ſtanden, dieſelbe einen Bruch zwiſchen uns
bedeutet hätte.

„Ein guter Kerl, wie er's war, trachtete e
r das

Geſpräch durch eine gleichgiltige Bemerkung wieder

in Gang zu bringen.

„,Schade, daß Du keinen Appetit haſt,“ meinte
er, „wir ſind heute abend zum Diner eingeladen,

und wenn ic
h

zu einem Diner geladen bin, ſeh' ic
h

mich immer gern vor! Ich hoff', Du nimmſt's
nicht übel, daß ic

h

für Dich zugeſagt hab'.“
„,Ich kann vielleicht abſagen,“ brummte ich.
„Es wäre mir ſehr unangenehm,“ erklärte er.
„,So, dann bleibt mir keine Wahl,“ erwiderte

ic
h

mit jener Unausſtehlichkeit, durch welche in Ab
hängigkeit lebende Menſchen mitunter einen blöd
ſinnigen Verſuch machen, ihre Würde zu wahren.
„Diesmal verlor er die Geduld, ſtand auf, ver

ließ das Zimmer und warf die Thür hinter ſich zu.
„Mir war, als o

b

ic
h

mich zum Fenſter hinaus
ſtürzen ſollte!
„Es waren kaum drei Minuten vergangen, ſo

kam Wilhelm wieder. Er ſchlug mich mit einer
fordialen Derbheit auf die Schulter, die mir wohl
that, und ſagte:
„,Sei kein Eſel – ich hätte nicht darauf be

ſtanden, Dich zu dieſem Diner zu ſchleppen, wenn

ic
h

nicht überzeugt geweſen wäre, Du würdeſt Dich
amüſiren. 's iſt keine formelle Veranſtaltung, wir
ſollen ganz e

n famille ſpeiſen mit meinem Vetter und

ſeiner Schweſter – die . . . hm . . . Kathrin iſt, ſo gut ich

mich erinnere, ein etwas querköpfiges, aber ſüperbes

Geſchöpf, und was Tim anbelangt, ſo kenne ic
h

keinen gemütlicheren Burſchen als ihn. So ſehr
mich Bekannte gewöhnlich geniren, freute ic

h

mich

doch, ihn zu ſehen. Es thut mir leid, daß Du
ſeinen Beſuch verfehlt haſt – e

r

hatte mich kaum
verlaſſen, als Du eintratſt – eigentlich mußt Du
ihm noch auf der Treppe begegnet ſein. Ein großer
ſchwarzer Menſch mit einem helmartigen Strohhut

auf dem Kopf.“

„ Der!“ . . . entfuhr mir's.
„,Ja, was machſt denn Du plötzlich für ein

kurioſes Geſicht?“

„Ich ſagte nichts, aber jeder Blutstropfen in

mir pochte.

2
:

„Sie wohnte . . . wenn ic
h

mich gut erinnere,

war's Rue d
e l'activité Nummer zwei, wo ſi
e

wohnte.

Ein kleines, reizendes Hotel, das eine vornehme
verwitwete Frau ſich hatte bauen laſſen, als ſie ihre
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zwei ſchönen Töchter in die Welt führen wollte. Die
Dame befand ſich damals mit ihren Töchtern auf
Reiſen und hatte das Haus für ein Jahr möblirt
vermietet.

„Es war ein Eckhaus und blickte mit vier Fenſtern
auf die Place St.-Joſeph. Vielleicht ſteht e

s

heute

noch dort.

„Was mir am meiſten auffiel, als ic
h

e
s betrat,

war die duftige, faſt grelle Helligkeit und Reinheit,

die e
s

auszeichnete. Alles war weiß, die großen
Steinquadern des Flurs, die Wände, das Holzwerk.
Der dunkelrote Teppich auf der ebenfalls weißen,
breiten, vornehmen Treppe bildete den einzigen

Farbenfleck.

„Der Diener, welcher uns die Oberröcke von den
Schultern gezogen hatte, führte uns über die Treppe

hinauf in die Empfangszimmer – zwei große, luftige,

in einander mündende Räume.

„An der Thür kant uns bereits Wilhelms Vetter
entgegen. Ohne zu warten, bis mich mein Freund
vorgeſtellt haben würde, reichte e

r jedem von uns

eine Hand und zog uns über die Schwelle.
„,Freu' mich ſehr, daß ihr gekommen ſeid,“ rief

e
r. Dann, d
a ihm Wilhelm leicht ſchmunzelnd meinen

Namen nannte, faßte er mich etwas ſchärfer ins Auge,
lachte und meinte: „Wenn ic

h

nicht irre, haben wir

ja bereits Bekanntſchaft gemacht, und zwar haben

Sie meine Schweſter von einer ſehr charakteriſtiſchen
Seite kennen gelernt.“

„Wir ſcheinen etwas zu früh gekommen zu ſein,“

bemerkte Wilhelm.
„Nein, im Gegenteil ſehr pünktlich,“ verſicherte

e
r,

„was nicht verhindert, daß Sie aller Wahrſcheinlich
keit nach noch längere Zeit werden auf Ihr Eſſen
warten müſſen. Auch können Sie zufrieden ſein,
wenn Sie ſchließlich nicht mit gebratenen Chimären
und eingemachten Idealen abgefüttert werden.“

„Auf Wilhelms Frage, was denn los ſei, er
widerte er: „Eigentlich nicht viel, aber Kathrin

hat wieder einmal eine Kleinigkeit zur Kataſtrophe
aufgebauſcht. Eine famoſe Perſon, Kathrin, aber
unerlaubt überſpannt. Sie verlangt Edelmut von
jedem Stallknecht und Keuſchheit von jeder Küchen
magd – auf die Länge der Zeit geſtaltet das einen
Haushalt ungemütlich. Unſere letzte Köchin, in die

war ſi
e rein verliebt. Das ſittſame Betragen dieſer,

nebſtbei ſei's geſagt, bildhübſchen Perſon hatte e
s

ihr angethan. Nun hat e
s

ſich herausgeſtellt, daß
die Köchin in unerlaubten oder zum wenigſten über
eilten Beziehungen ſteht zu irgend jemand, einem
jungen Bäcker, glaube ich. Kathrin war o

b

der

Schwachheit ihrer hübſchen Köchin dermaßen entſetzt,

daß ſi
e

dieſelbe ſofort auf die Straße hinausjagen

wollte. Ehe die Köchin ihren Koffer zu Ende gepackt,
gewann bei Kathrin das Mitleid die Oberhand.
Jetzt, glaube ich, will ſie der Köchin ein Landhaus
ſchenken mit einem Garten, um ſich darin zu ver
ſtecken und mit Anſtand ihre Sünden zu bereuen.
„,Spendir ihr etwas zu ihrer Ausſtattung, riet

ic
h ihr, das iſ
t

viel einfacher. Das war ihr früher
nicht eingefallen. Die Frauen – die Frauen –

und dieſes Geſchlecht ſollen wir mündig ſprechen!
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Nie, ſo lange ic
h

etwas zu ſagen habe!“ Er ſtreckte
mit einer pathetiſchen Geſte die Hand aus.

„Er war ein ſchöner, vornehmer Menſch. Jetzt,
wo ic

h
Zeit hatte, ihn näher zu betrachten, bemerkte

ic
h

die Aehnlichkeit mit ſeiner Schweſter. Seine Züge

waren vom ſelben edlen Schnitt, nur die Augen
anders, ſein Blick ſtumpfer – der Blick eines er
fahrenen Weltmanns, der e

s gelernt hat, a
n

Dingen, die ihm unangenehm ſind und die e
r

nicht

ändern kann, vorüber zu ſehen. Er war offenbar
ſehr klug und ſehr gutmütig, aber ſeine Klugheit

und ſeine Gutmütigkeit waren von praktiſchem, in die

beſtehende Weltordnung hineinpaſſendem und nicht viel

daran herumbeſſerndem Zuſchnitt.
„Diplomat von Beruf und nur ſeit wenigen

Wochen von ſeinem letzten Poſten Rio d
e Janeiro

nach Brüſſel zurückgekehrt, wo e
r

ſeine nächſte De
ſignation abzuwarten gedachte, kannte e

r unſern Erd
ball nach allen Richtungen hin in- und auswendig,
fand vieles a

n

ihm auszuſetzen, aber auch, daß ſich's,

wenn man es ſich einzurichten verſtand, ſchließlich darauf
leben ließ. Auch die Geſellſchaft kannte e

r in allen

ihren Sphären, nach oben und unten, und fand auch

a
n

der mancherlei, was ihm anders beſſer gefallen

hätte, fand aber auch, daß man mit ihr auskommen
konnte, wenn man ihre unangenehmen Eigenſchaften

nicht unnütz herausforderte.

„Solche Leute ſind ein Segen für ihre Um
gebung, nur bringen ſi

e

die Menſchheit nicht um

einen Zoll weiter, als ſi
e

ſelbe gefunden haben. Sie
leben nur in der Gegenwart und wirken auch nur
für die!

„Während e
r

ſich alſo immer mit einer gewiſſen

bewundernden Zärtlichkeit über die Verkehrtheiten
ſeiner Schweſter ausließ, ſah ic

h

mich in dem Raume

um. Die Wände waren mit Holz getäfelt, weiß
geſtrichen und die Felder mit Goldleiſten eingefaßt,

die Möbel ſehr hell und in weißen Holzgeſtellen,

ſi
e

hoben ſich eigentümlich a
b

von dem Teppich, der

ebenſo wie auf der Treppe einfarbig blutrot war. Die
vielen Blumen, welche in allerhand Gefäßen, meiſt
durchſichtigen Kriſtallvaſen, herumſtanden, waren faſt
ausſchließlich weiß – weiße Lilien und weiße Roſen.
„Im Kamin ſtand anſtatt des Feuers ein großer

venetianiſcher Kupferkeſſel mit herrlichen Schneeballen.

„Während ic
h

noch mit der Muſterung meiner
Umgebung beſchäftigt war, traten zwei Damen ein,
eine kleine, ſehr hübſche ältere Frau mit weißen
Puffſcheiteln um ein roſiges, kindliches Geſicht und
einem altmodiſchen Crépeſhawl über einem grauen

Seidenkleid – eine alte Verwandte Kathrins –
dann ſie. Mir blieb das Herz ſtehen, als ſi

e

über

die Schwelle trat! Noch heute überläuft's mich,

wenn ic
h

ihr Bild in mir zurückrufe, ſo wie ſi
e

damals vor mir ſtand. Wie eine Erſcheinung aus
einer andern Welt mutete ſi

e

mich an! Sie war
ſehr groß und hielt ſich prachtvoll. Man ſah ihr's
an, daß ſie's nicht gewohnt war, in Demut ihren
ſchönen Nacken zu beugen.

„Im Gegenſatz zu ihrem Bruder war ihr Geſicht
blendend weiß. Ich habe ſelten einen ſo hellen Teint,

außer bei rothaarigen Perſonen geſehen, und ſi
e war

nicht rothaarig, nur ein ganz leichter Goldſchimmer
umſchwebte ihre Schläfen und die Löckchen in ihren

Nacken. Sie trug das Haar einfach zurückgeſtrichen,

obzwar e
s

bereits damals Mode geworden war, ſich
die Stirn bis a

n

die Augenbrauen mit allerhand

Gekräuſel zu bedecken.

„Aber wozu ſich lange aufhalten bei der Be
ſchreibung ihrer äußeren Perſönlichkeit! Sie war
ein ſehr ſchönes Mädchen, wie mir ihrer ſchließlich

im Leben wohl ein Dutzend begegnet ſein mögen –
mehr freilich nicht – dazu nicht in der erſten Jugend,

ſi
e

mochte wenigſtens fünf- bis ſechsundzwanzig
Jahre zählen. Wirklich merkwürdig a

n

ihr waren

nur ihre Augen. Von goldbraunen Brauen über
wölbt, von langen, zurückgebogenen Wimpern be
ſchattet, ſehr hell, beſtändig von Meergrün in tiefes
Blau und aus tiefem Blau wieder in Meergrün
hinüberſchillernd, mit einem Blick, der einem: durch
die Seele ſah, übten ſi

e im erſten Moment eine
geradezu unheimliche Wirkung aus, bis im Laufe
des Geſprächs ein Schimmer von Rührung ſi

e

verſchleiert und die forſchende Schärfe des Blicks
abgedämpft hatte.

„So lang die Rührung anhielt, waren ſi
e un

beſchreiblich ſchön, aber ſi
e hielt nie lange an.

„Wenn die Augen unheimlich und unerbittlich
ſcharfſichtig, ja geradezu hellſeheriſch erſchienen, ſo

war der Mund im Gegenteil unendlich weich und
gut, mit einem ſchwermütigen Zug um die Mund
winkel, faſt als litte ſi

e

ſelber unter ihrer Hellſeherei,

als traure ſi
e bis ins Innerſte darüber, feiner alS

dauernden Täuſchung fähig zu ſein.

„Sie trug ein weißes Kleid und weiße Roſen

a
n

der Bruſt; mit Ausnahme von ein paar grünen
Blättern, die ſich zwiſchen die Roſen miſchten, war
nichts Farbiges a
n ihr zu ſehen.
„Ich ſage Ihnen, wie eine Erſcheinung aus einer

andern Welt mutete ſi
e

mich an. Sie ſchien mir

in ihrer leuchtenden, vornehmen Reinheit allen anderen
Menſchen ſo fern, daß e

s mir ganz kurios vorkant,

als Wilhelm ohne Umſchweife mit einem lauten,

kordialen „Grüß Dich Gott ihre Hand ſchüttelte, ja
ſeine Vetterrechte geltend machte und darauf beſtand,

ihre Wange zu küſſen. Dann ſtellte e
r

mich vor –
nannte meinen Namen.

„ Ihr Blick richtete ſich auf mein Geſicht, wuchs
ordentlich feſt darauf, dann zum erſtenmal bemerkte

ic
h

jenen dämpfenden, verklärenden Glanz, der ihre
Augen überzog, zugleich färbte ein feines Rot ihre
blaſſen Wangen, nur ſo, wie e

s

einem aus dem

Kelch einer Malmaiſonroſe entgegenſchimmert, und
eine Art gerührter Schelmerei ſpielte ihr um den
Mund. „Alſo doch!“ murmelte ſie.
„Der Diener meldete, daß ſervirt ſei. Wilhelm

reichte der alten Dame in dem Créponſhawl, die
Kathrin als offizielle Ehrenwache diente, den Arm.
Ich führte Kathrin.

A

„Ob das Diner gut oder ſchlecht war, weiß ic
h

nicht – hab's nie gewußt – nie, o
b uns wirklich

gebackene Chimären und eingemachte Ideale ſervirt
worden ſind oder genießbarere Speiſen. Aber ic

h
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weiß noch genau, daß auch der Tiſch mit weißen

Blumen geſchmückt war und daß das Tafelgeſchirr

aus altwiener Porzellan beſtand, weiß mit feinen
grünen Weinranken an den Rändern.

„Ich bemerkte zu meiner ſchönen Nachbarin, daß

ſi
e

eine große Vorliebe für die weiße Farbe haben
müſſe, und ſi

e erwiderte darauf, das ſe
i

allerdings
wahr, das Weiß ruhe ihr den Blick aus, weniges

auf der Welt bereite ihr mehr Vergnügen, als auf

ein reines, bläulich weißes Schneefeld zu ſchauen.
Hingegen ſe

i

e
s für ſi
e

ein wahrer Schmerz, wenn
der Frühling anfange, Schmutzlöcher in den Schnee

hinein zu bohren. Für ſi
e gebe e
s

nichts Häß
licheres auf der Welt als Tauwetter, das griffe ihr
auch immer entſetzlich a

n

die Nerven!
„Aber das Tauwetter iſ

t ja nur eine Ueber
gangsperiode und e

s

weckt das Leben,“ erlaubte ic
h

mir, ihr zu entgegnen.
„Alles, was das Leben weckt, iſt häßlich,“ mur

melte ſie.

„Ich war mir noch nicht klar darüber geworden,
was ſi

e damit meinen konnte, als ſi
e plötzlich errötete.

„Innerlich fing ic
h an, mich ein klein wenig a
n

ihrer Verlegenheit, die ſi
e mir menſchlich um vieles

näher rückte, zu beluſtigen, d
a rief mir ihr Bruder

über den Tiſch hinüber zu: „Willy teilt mir ſoeben
mit, daß Sie einer der berühmteſten gentlemanriders

von Oeſterreich ſind; gönnen Sie mir Ihre Anſicht
über die Behandlung, welche meine Schweſter dieſen
Morgen ihrer Stute angedeihen ließ.“
„Wenn ic

h

ganz aufrichtig ſein ſoll,“ gab ic
h

zur Antwort, „ſ
o

erſchien mir die Strenge, welche

das gnädige Fräulein a
n

den Tag legte, eine etwas
unnötige Herausforderung ihres Pferdes. Das Ex
periment iſ

t ja glänzend ausgefallen, ſchien mir aber
doch für eine Dame gefährlich. Ein begütigendes
Verfahren hätte ic

h

praktiſcher gefunden.“

„,Da haſt Du's, Kathrin,“ rief der Bruder, „was
hab' ic

h Dir geſagt?“
„„O darum gebe ic

h

mich noch lange nicht ge
ſchlagen,“ erwiderte ſi

e munter, „ich finde, wenn ein

Pferd unartig iſt, ſo muß e
s gezüchtigt werden.“

„Und ic
h finde, wenn ein Pferd unter einer

Dame unruhig iſt, ſo muß e
s vor allem beſänftigt

werden,“ rief der Bruder.
„,Das Züchtigen und Geraderichten beſorgt dann

irgend ein ſachkundiger Freund der Dame,“ erlaubte

ic
h

mir einzuwerfen. „Ich ſah ja ſofort, daß Sie
eine vorzügliche Reiterin ſind, gnädiges Fräulein,
nichtsdeſtoweniger bleibt der Sitz einer Dame un
ſicher und ihr infolge deſſen nichts übrig, als in

gewiſſen Fällen ihr Pferd pſychologiſch zu behandeln.

Wenn Ihr Pferd nur um eine Schattirung auf
geregter geweſen wäre als e

s wirklich war, hätten
weder Gerte noch Zügel darauf gewirkt, Sie hätten
mit Ihrer Züchtigung ganz verkehrte Reſultate er
zielt, und bedenken Sie, Sie waren fünf Schritt
vom Pflaſter.“

„In der That hatte ſich die kleine Scene knapp
neben einer Stelle abgeſpielt, wo der weiche Boden

der Reitallee vom Pflaſter durchkreuzt wurde.
„,Das iſt alles richtig,“ meinte ſi

e lachend, „aber
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ic
h

gehe grundſätzlich nie einer Schwierigkeit aus dem
Weg, am wenigſten aus Feigheit. Wenn ic

h

recht

habe, ſo will ic
h

auch recht behalten!“

„Der Bruder ſchüttelte den Kopf. „Laß mich in

Ruh' mit Deiner Rechthaberei,“ meinte e
r,

„eine Frau

iſ
t

immer am reizendſten, wenn ſi
e

unrecht behält.“

„Hierauf lächelte ſi
e

und meinte: „Ich bin ja

gar keine Frau, behaupteſt Du.“
„Vorläufig biſt Du's auch nicht,“ erwiderte e

r,

„ſondern irgend ein fabelhaftes Ungeheuer – aber
warte nur, Deine Stunde wird ſchlagen – ic

h

hoffe,

ſi
e ſchlägt nicht zur unrichtigen Zeit!“

„Die Tafel wurde aufgehoben, und wir begaben
uns von neuent hinauf in den Salon, wo der
Kaffee getrunken wurde. Wilhelm und ſein Vetter

hatten ſich in ein politiſches Geſpräch verwickelt,

die alte Verwandte Kathrins – ſie war Schülerin
von Chopin geweſen – hatte ſich a

n

den Flügel
geſetzt und ſpielte halblaut lückenhafte Reminiszenzen

aus ihrer muſikaliſchen Glanzperiode. Kathrin ſtand

auf einem Balkon und atmete den ſüßen Duft der
Sommernacht. Es zog mich zu ihr, zugleich aber
fürchtete ic

h

mich vor ihr oder vielmehr – ſi
e

ſchüch

terte mich ein. Ich wußte nicht, o
b

ic
h

mich ihr
zugeſellen dürfe oder nicht – d

a

wendete ſi
e

den
Kopf um, ic

h
konnte mich nicht darüber täuſchen –-

-

ſi
e

ſuchte mich mit dem Blick.

„Ich trat neben ſie. Sie lächelte mir zu, freund
lich, ſchelmiſch, geheimnisvoll. In ihrem Weſen
war die Sicherheit eines Kindes oder einer Königin.

Sie hatte nichts von der ängſtlichen und gezierten,

ihre Avancen immer wieder einfangen wollenden

Koketterie jener Mädchen, welche ſich einem Mann
auf Umwegen a

n

den Kopf werfen, weil ſi
e

ſich

geniren, Farbe zu bekennen und e
s

doch nicht übers

Herz gewinnen, ſich ſtill zu verhalten. Wenn es ihr ein
fiel, ſagte ſi

e

einem eine Freundlichkeit gerade ins Ge
ſicht, offenbar feſt davon überzeugt, daß man ihr Ent
gegenkommen nicht als eine Zudringlichkeit, ſondern
nur als eine Gnade auffaſſen könne.
„Sie wunderten ſich gewiß, daß ic

h

mich heute

nach Ihnen umſah, nachdem mein Pferd vor Ihnen
geſcheut hatte,“ meinte ſie.

„ „Als Sie ſich das erſtemal umſahen, wunderte

ic
h

mich nicht; man ſieht ſich gewöhnlich nach etwas
um, das einem Unannehmlichkeiten bereitet hat. Als
Sie ſich das zweitemal umſahen, wunderte ic

h

mich,“

gab ic
h

zu.
„,Da muß ic

h

Ihnen doch erklären, warum ic
h

mich umſah,“ ſagte ſie. „Mir war's bei Ihrem An
blick, als o

b plötzlich jemand aus der Weltgeſchichte

herausgetreten wäre, um mich zu grüßen.“

„Seh' ich irgend einem Heldenporträt ähnlich?“
fragte ich.
„Nur ſich ſelber, entgegnete ſi

e mir.
„,Gnädiges Fräulein! . . .“

„Ja . . . Sie ſind doch einer der vier jungen
Jägeroffiziere, die Arm in Arm ſingend ihrer Mann
ſchaft voran ins Feuer gegangen ſind bei der Schlacht
von Königgrätz?“

„Gnädiges Fräulein, wie kommen Sie denn auf
die alte Geſchichte zurück?

68
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„Was wollen Sie – als ganz junges Mädchen
ſah ic

h

einmal das Bild der vier Helden. Ich kann
gar nicht ſagen, wie mich dasſelbe rührte – ich

weinte eine ganze Nacht um die vier jungen Leben.

Dann kam ein zweites Blatt mit Ihrem Bild –
das intereſſirte mich noch mehr, aber e

s war mir

nicht deutlich genug. Ich ſchrieb a
n

einen Vetter

in Wien – gerade a
n Willy ſchrieb ic
h – mit der

Bitte, mir wo möglich eine Photographie von Ihnen

zu verſchaffen. Das that er denn auch. Das Bild
muß ſehr ähnlich geweſen ſein, d

a

ic
h Sie ſofort

darnach erkannt habe. Heute morgen auf dem Boule
vard meinte ich, es handle ſich vielleicht um eine zufällige

Aehnlichkeit. Als Willy vor Tiſch Ihren Namen
nannte, fuhr ic

h

ordentlich zuſammen. Ich freute mich

ſo
,

endlich einmal einen leibhaftigen Helden zu ſehen.“
„,Ach, gnädiges Fräulein, erwiderte ich, „ich

will die That meiner armen verſtorbenen Kameraden
nicht herabſetzen – aber mit dem Heldenmut war's
nicht ſo arg! 's iſt nie wirklich ſo ſchön geweſen,

wie's in den Zeitungen ſteht.“
„,Iſt es denn nicht wahr, daß Sie alle vier aus

der Front herausgetreten ſind, Arm in Arm dem
Feind entgegen, und ſingend?“
„Nun ja . . . aber, wehrte ic

h

mich gegen ihre
eigenſinnige Begeiſterung, bedenken Sie die Umſtände;
wie elend unſere armen Soldaten waren, das ſtand

in den Zeitungen nicht. Friſch ausgehoben, kaum
ausgewachſen, dazu halb tot vor Hunger – kein
Wunder, daß ihnen die Courage ausgegangen war!
Das Mitleid wandelte uns a

n
. . . Schließlich

hätte keiner von uns e
s

mehr übers Herz gebracht,

die armen Schlucker ins Feuer zu treiben, ohne
ihnen ein paar Schritte vorauszugehen!“

„In der hellen Sommerdämmerung ſah ich's, wie
ſich plötzlich der verklärend dämpfende Glanz über
ihre Augen zog.
„„Nun, offenbar war's noch ſchöner, als e

s in

den Zeitungen ſtand, murmelte ſie. Ihre Stimme
zitterte, und – ja, ic

h

irrte mich nicht, – eine
Thräne rollte über ihre Wangen herab.

„Wir plauderten noch lange zuſammen.
„Während ic

h

Ihnen das ſo erzähle, bin ic
h

um
dreiundzwanzig Jahre jünger geworden, ic

h

ſtehe

wieder neben ihr auf dem Balkon und ſehe alles
genau . . . genau: die durchſichtige Sommerdämme
rung, in der die Farben ſterben, die hohen Bäume

des Squares, der, von einem Eiſengitter umfaßt,
die Mitte des Platzes einnimmt, und hinter den
Bäumen die Ausſicht abſchließend, die Kirche Sankt
Joſef, ſehr modern, aber mit früh ergrauten Wänden,
bereits von einer gewiſſen, ſtimmungsvollen Patina
überzogen, und rechts die weißen, glatten Häuſer mit

ihren Jalouſien und links das große, finſtere, vor
nehme Palais der Marquiſe d’Aſch, in deſſen

offenen Portal man die Diener herumſtehen ſieht.
„Die Dämmerung ſinkt – ſinkt – a
n

den

weißen Wänden ſchleicht ſi
e herum, jede harte Linie

verwiſchend. Die fein gezeichneten Kronen der Bäume

in den Square – ic
h glaube, es waren Eſchen –
ſind nur noch eine undeutliche, dunkelgraue Maſſe,

und ein großes weißes Roſenbeet zu ihren Füßen

leuchtet geſpenſtiſch durch die nächtlichen Schleier, und
aus dieſem unklaren, weißen Etwas zittert ein Duft,

ſo ſüß traurig, ſo herzbewegend verheißungsvoll . . .

„Und ringsherum iſ
t

e
s ſtill, ſtill – nur in

langen Zwiſchenräumen unterbricht das Rollen eines
Wagens die träge Ruhe des Brüſſeler Adelsviertels.

Sonſt nichts – nichts als der friedliche Klang einer
Kirchenglocke, die das Schwinden einer Viertelſtunde
verkündet, und die gebrochen ſtammelnde Muſik der
armen, alten Frau a

n

dem Klavier, deren wehmütige

und lückenhafte Melodien hinübergleiten in das
wonnige Schauern und Liſpeln der Eſchen, die ſich

den Küſſen der Sommernacht hingeben.
„,Der Franz hat fragen laſſen, wann e

r morgen

ſatteln ſoll!“ rief plötzlich Kathrins Bruder in unſer
Geſpräch hinein. Er mußte die Frage wiederholen,
ehe ſi

e ihm antwortete: „Um ſieben Uhr früh. Dann,

nach einer kleinen Pauſe ihr himmliſches Geſicht
mir zuwendend, meinte ſie: „Da Sie mit meiner
Reitkunſt nicht einverſtanden ſind, ſo könnten Sie
mir vielleicht Stunden geben. Ich kann Ihnen ein
Pferd zur Dispoſition ſtellen.“

2

„Nun, was ſagſt Du zu Kathrin?“ fragte mich
Wilhelm, während wir auf dem Heimweg neben
einander über die lindenbeſetzten Boulevards gingen.

Der Lindenduft war noch ſtärker als bei Tag– ganze
Wolken von ſäuerlich würzigen Wohlgerüchen ſanken

förmlich aus den Aeſten auf uns nieder. Hier und

d
a in weiten Zwiſchenräumen färbte der Strahl einer

Gaslaterne einen Aſt arſenikgrün und am Himmel
oben flimmerten die Sterne.

„Was ſoll ic
h

ſagen?“ murmelte ich, „ein herr
liches, einziges Geſchöpf! Ich begreife nur nicht, daß

ſi
e

noch unverheiratet iſt!“
„Beſonders, d
a

ſi
e mordsmäßig viel Geld hat,“

lachte e
r.

„Aber weißt Du, es gibt ſchon ſo Mäd
chen, a
n

denen die Männer bewunderungsſcheu vor
übergehen in der Welt; e
s traut ſich keiner a
n ſi
e

heran . . . ſi
e wollen etwas ſo ganz Beſonderes –
unter einem Halbgott thun ſie's nicht – ſchließlich
kommt Hochmut vor dem Fall!
„Wir hatten unſer Hotel erreicht; über das

Gitter des Parks a
n

der gegenüberliegenden Seite
der Rue royale wehten uns die Linden einen letzten
Duftgruß zu

.

In meiner Erinnerung ſchimmerten
Kathrins verklärte Augen auf, ic

h

hörte ſi
e leiſe

ſagen: „Ich freue mich, endlich einem leibhaftigen

Helden begegnet zu ſein.“ Arme Kathrin!“
(Fortſetzungfolgt.)

A p h 0 r is m e n.

Der Verdruß über eine uns von einem Befreundeten
abgeſchlagene Gefälligkeit gleicht der Quecke auf dem Acker:

e
r

iſ
t

im ſtande, ſieben uns von demſelben Mann erwieſene
Wohlthaten vollſtändig zu überwuchern.

%
.

„Es gibt keinen Gedanken, der nicht ſeinen Ausdruck
geſunden,“ ſagt man ſich b

e
i

der Ueberfülle des Gedruckten

in der Welt; und doch! – Wie wenig trägt das Papier
von dem, was wirklich gedacht worden iſ

t.

Joachim von Dürow,



Die projektirke Jungfraubahn.

Reinhard E. Petermann.

D Zahl der Städter, welche di
e

Zauber der Alpenregion

V% aus eigener Anſchauung kennen, Gefallen a
n Wande

rungen in der kühlen, reinen Höhenluft, a
n

weiten Fern
ſichten und a

n

dem Formenreichtum der Alpenflora bethätigen,

Anlage auf demGipfel.

nimmt von Jahr zu Jahr zu. Sogar den Fels- und
Gletſcherrevieren gewinnt man mannigfaltiges Intereſſe ab,

ſeitdem man ſi
e

nicht mehr für „unnütze Oedeneien“ hält,

ſondern ihre Bedeutung im Haushalte der Natur und ihren
Erſcheinungsreichtum kennen gelernt hat. Ja man darf
ſagen, daß gerade der Anblick der großartigen Felszer
trümmerungsprozeſſe im Hochgebirge und der Gletſcherbrüche,

womöglich in der Ausdehnung und wilden Geſtaltung, in

welcher ſich jene von allſeits jäh abſtürzenden Hochgipfeln aus
darſtellen, zu den begehrteſten Genüſſen der Alpenfreunde

zählt. Abgeſehen von einigen wenigen Ausſichtsbergen, wie

zum Beiſpiel dem Eggiſchhorn im Wallis, der Kreuzſpitze in

den Oetzthaleralpen, ſind aber wirklich grandioſe Hochgebirgs

rundſichten gegenwärtig nur dem kniefeſten, ausdauernden
Bergſteiger zugänglich. Denn die vorläufig höchſteBerg

bahn der Schweiz, jene auf das Brienzer Rothhorn, führt

nur auf einen Gipfel von 2351 Meter Seehöhe, der noch
ganz in der Region der Alpmatten liegt; jene Bergbahn

hinwieder, welche uns dem Herzen eines begletſchertenHoch
gebirges am nächſtenbringt, d

ie

Bahn auf d
ie

kleine Scheidegg

(2066 Meter) vermittelt zwar den Anblick der Weſtabſtürze
und -gletſcher des Jungfraumaſſivs aus ſehr großer Nähe

(2 bis 4 Kilometer), allein der nächſtliegende Eigergletſcher

kann von Nichtbergſteigern dochnur am Rande betreten werden

und gewährt ſo nur Bilder der Art, wie ſolche ſchon vor
vielen Jahren der Beſucher der Furka am Rhonegletſcher

oder der Ueberſchreiter der Stilfſerjochſtraße a
n

den Ortler
gletſchern bewunderte.

In etwa einem Jahrzehnt dürften aber ſelbſt d
ie groß

artigſten und wildeſten Scenerien des begletſcherten Hoch

gebirges für jedermann zugänglich ſein. Wie bekannt, hat
Herr Guyer-Zeller in Zürich im Dezember 1894 vom
Schweizer Bundesrate die Konzeſſion zum Bau einer Zahn
radbahn auf d

ie Jungfrau erhalten, und zwar auf Grund
eingehender techniſcher Vorlagen, welche a

n

der Ausführ
barkeit des Unternehmens kaum mehr zweifeln laſſen.
Ausgangspunkt der Bahn wird das breite, alpmatten

reiche Mittelgebirge ſein, welches dem von Nordnordoſt nach

Südſüdweſt verlaufenden Gletſcherkamme des Jungfrau
maſſivs im Nordweſten, gegen d

ie

Thäler der Lauterbrunner

und Grindelwalder Lütſchine hin, vorgelagert iſ
t.

Dieſes
Mittelgebirge, welches die vielbeſuchten Hotels von Wengen,

der Wengernalp und der kleinen Scheidegg trägt, wird
vom Jungfraumaſſiv durch zwei, am Fallbodenhubel nahe
der kleinen Scheidegg entſpringenden Thalrinnen (des nach

Grindelwald abfließenden Wergisthalbachs und des in

die Lauterbrunner Lütſchine mündenden Trümletenbaches)
geſchieden. Beide Thalrinnen flachen jedoch gegen ihren
Urſprung, den 2175 Meter hoch gelegenen Fallbodenhubel
hin aus und bilden zwiſchen den Gipfeln des Mittelgebirges

(Lauberhorn 2475 Meter) und dem Eigerfuße den Sattel der
kleinen Scheidegg, von welchem man nur e

in paar niedrige

Raſenrücken zu überſchreiten hat, um zur Zunge des Eiger
gletſchers zu gelangen.

Auf die kleine Scheidegg führen ſeit 1893 von Lauter
brunnen und Grindelwald her Zahnradbahnſtränge, und
daher will man auch von hier aus – nicht, wie früher ge
plant war, über den inneren Grat des Roththals – die Bahn
auf d

ie Jungfrau führen. Bis zum Eigergletſcher hin, auf
eine Entfernung von etwa 2 Kilometer über Alpmatten, hat
das nicht die mindeſte Schwierigkeit. Die Bahn wird daher
auf dieſer erſten Strecke als einfache Zahnradbahn verkehren

Galerie.

und ihre erſte Station „Eigergletſcher“ in 2280 Meter
Seehöhe auf dem Bühel haben, von w

o

man geradeaus d
ie
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buckeligen, zum Teil von „regenirten“ Gletſcherchen bedeckten
Dolomitwände des Eigers furchtbar ſteil aufſteigen ſieht,

während links der Blick in den grünen Keſſel von Grindel
wald fällt und rechts d

ie zerborſtenen, von einem langen

Moränenwall begleiteten Eismaſſen des Eigergletſchers in d
ie

Tiefe des Trümletenthals ziehen. Der Blick in dieſes Thal,

welches diesſeits von den Raſenhängen und Schieferklippen

des Mittelgebirges (der Wengernalp), jenſeits von den

koloſſaliſchen Steilwänden der Jungfrau, gebildet wird, iſ
t

Eiger, 3975m. Station Eiger, 3221m.
Station Eigergletſcher,2281m.

von ergreifender Großartigkeit. Denn die prallen, vielfach
ausgebauchten, horizontalſchichtigen Wände ſind ſo ſteil, daß

nur in einzelnen Ecken Schnee zu haften vermag; oberhalb

aber lagern, durch den Felsabſturz des Schneehorns ge
ſchieden, der Guggi- und Gießengletſcher, aus deren weiß
und grünlich ſchimmernden Eismaſſen die kantigen, tadellos

weißen Pyramiden des Schnee- und Silberhorns ſcharfſpitzig

in den Himmel ragen.

Von der Station Eigergletſcher ſoll die Bahn als eine

† Eigergletſcher.

Reihenfolge langer, von kleinen Ausſichtsgalerien unter
brochener Tunnels weiter zur Höhe geführt werden. Sie
wendet ſich zunächſt oſtnordöſtlich, im Innern der ſchneefreien
Nordweſtwand des Eigers anſteigend und auf der Nordſeite
des Berges in 2619 Meter Seehöhe einen Punkt erreichend,

wo ſi
e

mittelſt der „Grindelwaldgalerie“ wieder a
n

die Berg
oberfläche kommt und einen Abblick nach Grindelwald g
e

ſtattet. Dann biegt die Trace ſüdöſtlich um und gelangt

a
n

der Oſtſeite des Eiger in 3221 Meter Seehöhe zur
„Station Eiger“, wo ſich unvermittelt ein Ueberblick über

Geſamtanſicht der proi

das weite, von herrlichen Gletſchergraten und -gipfeln, wie
Fieſchergrat, Fieſcherhorn und Schreckhorn umſtandene Firn
meer des Grindelwalder Fieſcherfirnes erſchließt. Die ge

wöhnlichen Ausflugsziele der Grindelwaldbeſucher, wie Bäregg

und Zäſenberg, liegen nun ſchon 1
4

bis 1600 Meter unter
dem Beſchauer, und ſelbſt die wildzerborſtenen Gletſchergehänge

unterm Bergli, welche jetzt nur von Hochtouriſten beſchritten
werden, hat man tief zu Füßen. Sogar die Klubhütte a

n

den Felſen des Bergli, deren Erreichung ſchwieriger als

d
ie Beſteigung des Großglockners iſt, erhebt ſich nur noch

Mönch,4105m.



78 Meter höher und ſinkt ebenfalls unter den Horizont,

während d
ie

nun den Grat zwiſchen Eiger und Mönch be
gleitende Bahn zur Station Mönch (3623 Meter) empor

klimmt. Die Trace tritt hier a
n

die Südſeite des vom

Mönch öſtlich zum Fieſcherhorn ziehenden Fieſchergrates, und

e
s

erſchließen ſich daher Perſpektiven auf d
ie gewaltigen, den

Trugberg umlagernden Firnmeere des Ewigen Schneefeldes

und des Jungfraufirnes.

Ueberall ſchweift nun der oſtwärts gewendeteBlick zwiſchen

L
„etirten Jungfraubahn.

Jungfraumaſſivs folgend, erklimmt d
ie Bahn nun als letzte

Station (Jungſrau) d
ie 4100 Meter hohe Zinne jenes

trapezoidiſchen Gipfelkamuns, welcher von der kleinen Scheidegg

aus als die Kulmination der Jungfrau erſcheint. Der
eigentliche Gipfel, welcher ſich rückwärts noch 6
6

Meter höher

erhebt – zu der nur wenige Meter langen und etwa
Meter breiten Krönung eines ſchmalen, ſteilen Eis

grats – kann natürlich von der Bahn nicht erreicht werden,
ſondern ſoll einen Aufzug, ähnlich jenem zum Eiffelturm,

erhalten. Eben der Kleinheit des Gipfels wegen wird auch
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Sätteln der nahen begletſcherten Kämme auf fernere Grate

und Gipfel; das Oſtpanorama der Jungfrau hat ſich zum
großen Teile entwickelt, und nur weſtwärts ſperrt die Jung
frau ſelbſt den Blick, bis die Bahn, jetzt eine kurze Strecke
bergab fahrend, in 3393 Meter Seehöhe b

e
i

der Guggi
gletſcher-Galerie wieder auf d

ie

Weſtſeite tritt. Hier blickt
man längs eines der ſteilſten Gletſcher (1400 Meter) tief
hinab, gerade auf die Scheidegg und über dieſe hinweg weit

in das Hügelland der Schweiz hinaus. Dem Kamme des

Jungfrau, 4166 m (Station 4100m).Schneehorn,
347 † Gießengletſcher.75ml.

das Betreten der geſicherten Plattform daſelbſt ſtets mit
einer beſchränktenZahl von Perſonen für kurze Zeit geſtattet

werden können. Die Stationen Eigergletſcher, Eiger und
Mönch dagegen ſind als größere Anlagen geplant, ſowohl
um den Jungfraufahrern zum Genuſſe der Fernſicht ein
Verweilen nach Belieben zu ermöglichen, als auch um als
Ausgangspunkte für jene zu dienen, welche in der Hoch
region Touren machen wollen. Denn darin glaubt man

einen Hauptvorzug der Bahn zu ſehen, daß ſi
e

zahlreichen

Perſonen ermöglichen würde, im Vollgenuß ihrer Kräfte



542 Aeßer Land und Meer.

von mehr als 3000 Meter hoch gelegenen Punkten Gletſcher
wanderungen anzutreten.

Die Erreichung des Jungfraugipfels iſ
t gegenwärtig

ſelbſt beim beſten Wetter ungemein beſchwerlich, weil man

von Grindelwald bis zur Berglihütte acht und von dort am

nächſten Tage abermals ſechs bis ſieben Stunden zu ſteigen

hat. Selbſt ſehr geübte Bergſteiger kommen alſo in d
ie

oberen Regionen ſchon im Zuſtand beträchtlicher Ermüdung.

Nach Erbauung der Jungfraubahn wird man nicht nur auf

d
ie Jungfrau ganz ohne Mühe, ſondern auch in zwei

Stunden auf den 4105 Meter hohen Mönch gelangen, der
heute nur Gletſchermännern erſten Ranges zugänglich iſ

t.

Dabei ſollen Fahrt und Rückfahrt zuſammen höchſtens
45 Franken koſten, während gegenwärtig d

ie Jungfrau
beſteigung, d

a

zwei Führer (zu je 80 Franken) und ein
Träger (40 Franken) erforderlich ſind, allein a

n Führer
löhnen 200 Franken koſtet. Sehr viel Intereſſe dürfte das
Publikum auch dem Plane entgegenbringen, über d

ie Jung
fraufirn und den Aletſchgletſcher eine Schlittenfahrt ein
zurichten. Denn man würde von Interlaken mittelſt Bahn
und Aufzug auf den Jungfraugipfel gelangen, und nachdem
man im Aufzug wieder die Station Jungfrau erreicht hat,
eine Schlittenfahrt über den größten Gletſcher der Alpen,

bis faſt ins Rhonethal, antreten können, alſo einen Ueber
gang aus dem Berner Oberland ins Wallis haben, der nicht
nur a

n Großartigkeit, ſondern auch a
n Bequemlichkeit alle

gegenwärtig befahrenen Uebergänge überträfe. In letzter
Linie ſollen die verſchiedenen Stationen auch dazu dienen,

damit Perſonen, welchen wider Erwarten der raſche Ueber
gang in kältere*) und dünnere Luft übel bekäme, ausſteigen,

ſich pflegen und eventuell ſofort wieder zu Thal fahren
könnten.

Da d
ie geſamten Tunnels der projektirten Jungfraubahn

d
ie Länge des Gotthardtunnels (10 Kilometer) noch nicht

erreichen und auch d
ie Steigungsverhältniſſe mäßig ſind

(bei 26% im Marimum überſchreiten ſie nur u
m 1", d
ie

Marimalſteigung der Rothhornbahn), d
a

ferner die Etablirung

von Vorrichtungen, um die Tunnels eisfrei zu erhalten und

d
ie

Galerien vor Verſchneiung zu ſchützen, feinen Schwierig

keiten unterliegt, erſcheint d
ie

techniſche Ausführung des

Baues hauptſächlich davon abhängig, daß eine genaue

Tracirung vorliege. Dieſe letztere wird freilich außer
gewöhnliche Schwierigkeiten bereiten, zu deren Ueberwindung

eine vom Lauterbrunnenthal durch das Roththal zur Jung
frau auf- und ins Wallis abgeſtiegene Kommiſſion im

Auguſt 1895 die erſten Schritte gethan hat.

Wer lehrte die Vögel wandern?

F den rätſelhaften Erſcheinungen im Tierleben gehören

d
ie regelmäßigen Wanderungen der Vögel. Wenn die

Felder leer geworden ſind, das Laub der Wälder ſich bunt zu

färben und zu fallen beginnt, dann ziehen auch d
ie

meiſten
Sänger von Wald und Feld, die munteren Bewohner der
Wieſen und Haine davon. Die einen früher, die anderen
ſpäter; einige paarweiſe, andere in Geſellſchaft; die einen

weit über die Meere bis zum Aequator, die anderen nur in

die ſüdlichen Länder Europas. Störche und Mauerſegler

rüſten ſich ſchon Ende Juli zur Reiſe, der flüchtige Sommer
gaſt, der Pirol, der erſt im Mai bei uns eintraf, ſchon im

Auguſt. Nachtigallen und Schwalben begeben ſich im Sep
tember, Bachſtelzen, Finken, Stare, Kraniche und andere

“) Die normale TemperaturdifferenzzwiſchenInterlaken und der
kleinenScheidegg berechnetſich für den Beſchauer auf 9 Grad C
.

Von der Scheideggzum Jungfraugipfel findet jedochabermals eine
Temperaturabnahmeum mindeſtens 1

2

Grad ſtatt, ſo daß man a
n

warmen Vormittagen, wenn Interlaken 2
1

Grad C
. notirt, auf der

Jungfrau Froſt treffenwürde.

erſt im Oktober oder November auf d
ie

Wanderſchaft.

Während Schwalben und Stare, Störche und Kraniche,

zu großen Geſellſchaften vereinigt, aus nördlichen Klimaten
nach ſüdlichen ziehen, ſtreichen andere Vögel, wie Droſſeln,
Finken, Spechte, Ammern und Haubenlerchen, nur in größeren

und kleineren Kreiſen umher.

Eine der nächſtliegenden Urſachen der Wanderungen iſ
t

zweifellos der Mangel an Nahrung. Bei den Strichvögeln,

d
ie

wie Landſtreicher von Futterplatz zu Futterplatz ziehen,

iſ
t

dies leicht nachweisbar. Aber weshalb ziehen ſo viele
Sänger davon, noch ehe ihnen d

ie Nahrung ausgegangen?

So viele Waſſervögel, ehe das Eis ſi
e

von ihren Gewäſſern

vertreibt? Ferner iſ
t

e
s nachgewieſen, daß die jungen Vögel

von den alten zur Wanderſchaft vorbereitet und unterrichtet

werden. Man hat beobachtet, daß junge Vögel, die a
n

dem

noch gedecktenTiſche ihres Geburtsortes bleiben wollten, nur

durch große Bemühungen der Eltern zum Aufbruch verlockt
werden konnten. Die Anführer des Zuges ſind immer nur
ältere und ſtärkere Vögel. Von dieſen lernen d

ie Jungen

den Weg der Wanderfahrt. Wenn aber die wandernde

Schar den Weg ſo kennen gelernt hat, daß ſi
e

ſich auf ihm

wieder zur Heimat zurückfinden kann, ſo wird e
s

dann einem

einzelnen nicht allzu ſchwer ſein, d
ie

bekannte Umgebung

ſeines Brüteplatzes wieder aufzuſuchen und ſchließlich ſein
eigenes Neſt wiederzufinden. So kommt es, daß die
Nachtigall denſelben Garten und dasſelbe Gebüſch, in dem

ſi
e geniſtet, d
ie

Schwalbe ihr Neſt wiederfindet, wo ſi
e ver

gangenen Sommer verlebte. Wer aber lehrte d
ie

Ureltern

der Vögel zuerſt das Wandern? Wer zeigte ihnen den Weg?
Wie kommt e

s,
daß der Schwan, der nie des Südens Ge

wäſſer kennen gelernt hat, im Herbſt d
ie

beſchnittenen Flügel

hebt? Wie kommt e
s,

daß den gefangenen Sänger im Käfig,

in dem er geboren und großgefüttert wurde, der Wander
trieb ergreift?

Die Schwierigkeit, dieſe Fragen zu beantworten, iſ
t

ſchon a
n

der Menge der verſchiedenartigen Verſuche hierzu

zu erkennen. Gemeinhin pflegt man ſich mit dem Worte

„Inſtinkt“ zu behelfen, nach der alten Methode, daß
da, wo Begriffe fehlen, ſich ſchnell ein Wort einſtellt.
Man ſchrieb den Vögeln d
ie

Gabe zu, den Wechſel des
Klimas vorauszufühlen, oder man nahm an, ſie benützten zu

ihren Zügen d
ie

konſtanten Luftſtrömungen. Ein beſonderes
elektriſches Organ ſollte ſi

e gegen uns unbekannte Vorgänge

in der Atmoſphäre empfindlich machen, ſelbſt di
e

Periodizität

der Nordlichter wurde herbeigezogen. Magnetiſche Erdſtröme,

über die ſelbſt wir nur ſehr dürftig unterrichtet ſind, ſollten
den Vögeln als Wegweiſer auf ihren Wanderungen dienen
und dergleichen mehr. Um ſich aus dieſem Wirrwarr von
Hypotheſen zu befreien, ſchlugen einige Forſcher den in der

Naturwiſſenſchaft ſtets bewährten Weg der Beobachtung ein.
Vor allem kaum e

s

darauf an, d
ie regelmäßigen Wege, die

d
ie

verſchiedenen Vogelarten b
e
i

ihren Wanderungen ein
ſchlugen, die ſogenannten „Zugſtraßen“, zu ermitteln. Die
Aufgabe iſ

t ſchwierig und bis heute nur für wenige Arten
gelöſt. Immerhin erlauben d

ie

bis jetzt, beſonders durch

Palmens gewiſſenhafte Beobachtungen, gewonnenen Reſultate

ſchon allgemeinere Schlußfolgerungen, d
ie ungleich gewichtiger

ſind als alle nebelhaften Hypotheſen.

Die Beobachtungen Palmens haben ergeben, daß jede
Vogelart ihre eigene, ganz beſtimmte Straße zieht, d

ie

aber

durchaus nicht in ein- und derſelben Himmelsrichtung,

ſondern in zahlreichen Biegungen verläuft. Ganz verſchieden

ſind d
ie Zugſtraßen der Landvögel und die der Sumpf- und

Küſtenvögel. Die letzteren, die ihre Nahrung dem Meere
entnehmen, ſind a

n

d
ie

Küſten der Ozeane gefeſſelt. Die
übrigen wenden ſich landeinwärts und folgen vorwiegend

dem Laufe gewiſſer Flüſſe und Gewäſſer. Aber auch die
Küſtenvögel kehren, wenn ſi

e

einem langgeſtreckten Meer
buſen entlang geflogen ſind, nicht wieder um, ſondern ſetzen
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ihren Weg ins Land hinein fort. Sie verfolgen dann
Binnenſeen und Flüſſe, bis ſi

e

wieder auf eine Küſte ſtoßen

oder a
n

der Quelle eines Fluſſes zu einem andern Fluß
ſyſtem übergehen können. Ein Beiſpiel hierfür iſt di

e Zug
ſtraße: Weißes Meer und Obiſcher Meerbuſen–finniſcher
Meerbuſen–Uralfluß–Wolga–Schwarzes Meer. Hier
gibt e

in

Meerbuſen d
ie

erſte Veranlaſſung zu einer Zug
richtung in den Kontinent hinein. In ähnlicher Weiſe
wirken auch Flußdeltas ablenkend auf die ſonſt vorüber

ziehenden Vögel. Die Sumpf- und Süßwaſſervögel, wie
Läufer, Brachvögel, Schnepfen, Schwäne, Gänſe, Enten und

viele andere, ziehen im nördlichen Europa auf beiden Seiten

der ſkandinaviſchen Halbinſel den Strömen entlang nach den

Küſten und weiter ſüdwärts b
is

nach Dänemark und Deutſch
land, viele auch nach den britiſchen Inſeln. Die, welche

hier nicht überwintern, ſetzen ihren Weg d
e
n

Küſten und
Waſſerſtraßen Frankreichs entlang fort und kommen bis
nachSpanien und Nordoſtafrika. Aus demnördlichen Schweden,

d

Lappland und Finnland gelangen ſi
e längs der Flüſſe und

- Meerbuſen nach der Küſte der Oſtſee. Hier zwingt d
ie

FF Nordküſte Deutſchlands d
ie Scharen, ſich nach Weſten zu

wenden. In Mitteleuropa verteilen ſie ſich nach verſchiedenen

rſ Richtungen. Viele Scharen gelangen durch die Rheinſtraße

nach den Schweizer Seen, w
o

e
in Teil überwintert. Andere

ziehen längs der Moſel und Saone, vereinigen ſich mit

N denen, d
ie längs des Rhonethales aus der Schweiz kommen,

..
.

und gelangen a
n

den Flüſſen des ſüdöſtlichen Frankreich

rº entlang nach dem weſtlichen Mittelmeer und Nordweſtafrika,

º. ä
.

w
o

ſi
e

überwintern. Die längs der Elbe und Oder ziehenden

A - Scharen kommendurch Süddeutſchland a
n

die Donaumündung.

Von d
a gelangen ſi
e

entweder durch d
ie Gebirgspäſſe d
e
r

Alpen nach Oberitalien oder ſi
e folgen der Donau durch

Ungarn und d
ie

Walachei. Von Oſtdeutſchland führt d
ie

& º Weichſel und aus den Oſtſeeprovinzen d
ie Düna d
ie

Scharen

nach Beſſarabien und der Donaumündung. Entweder über
wintern ſi

e

hier am Schwarzen Meer oder am öſtlichen

Mittelmeer. Während in Mitteleuropa die Karpathen und

# Alpen eine Mauer bilden, die den Vögeln nur a
n wenigen

Stellen den Durchgang geſtattet, verlaufen d
ie Fluſzugſtraßen

aus dem nördlichen Rußland und Sibirien ohne Widerſtand
bis zum Schwarzen oder Kaſpiſchen Meer. Ein großer Teil
geht weiter nach Griechenland und dem Nilthale, w

o

un
geheure Mengen nordiſcher Gäſte ſeit alters zu überwintern
pflegen.

Viele Sumpf- und Süßwaſſervögel folgen den Flüſſen

- nur da, w
o

dieſe genau nordſüdliche Richtung haben, ſonſt
bevorzugen ſi

e

d
ie niedrigen Gegenden des Landes. Gebirge

werden nicht überflogen, ſondern ſo lange umgangen, bis

ſich ein Durchgang durch einen Bergpaß darbietet. Zu
dieſen Vögeln gehört der Kranich, deſſen Zugſtraße von

Sundewall genau ermittelt worden iſ
t. Von Schweden

ziehen d
ie

Kraniche in ſüdlicher Richtung über Schonen und
Rügen nach der norddeutſchen Ebene, w

o

die aus Finnland
und den Oſtſeeprovinzen kommenden zu ihnen ſtoßen. Der
Zug geht dann nach Südweſten durch Sachſen, über Naſſau,
den Main, Rhein und Rhone entlang, durch Oſt- und Süd
frankreich nach Sardinien und Nordoſtafrika. Von Sachſen

aus zweigen ſich einige Scharen ſüdwärts ab, indem ſi
e

durch Bayern, längs der Donau und durch Ungarn bis zum

Schwarzen Meere ziehen. Hier kommen auch alle Scharen
aus Nordoſteuropa an. Vom Schwarzen Meer aus fliegen

ſi
e längs der kleinaſiatiſchen Küſte über das Mittelmeer

nach Aegypten und das Nilthal entlang ins Innere von
Afrika, bis über den Aequator hinaus.

Auch die reinen Landzugvögel ſind von gewiſſen Oert
lichkeiten, d

ie

ihre Zugſtraßen beſtimmen, abhängig. Die
Sperlinge und Lerchen ſuchen weite Ebenen ohne große
Waldungen auf, die Finken bebaute Felder mit gemiſchten
Wäldern, die Kreuzſchnäbel Nadelwälder. Die Meiſen

Wer ſehr te die Vögel wandern?

fliegen nur von Baum zu Baum oder von einer Waldung

zur nächſtfolgenden. Andere, die keiner Ruheplätze bedürfen,

werden mehr durch die Hinderniſſe, die ihren Flug be
ſchränken, beeinflußt. Die Schwalben vermeiden nur die
höchſten Gebirgsketten und große Meere. Die Zugſtraßen

ſolcher Vögel werden ſich kaum nachweiſen laſſen. Immerhin
genügen die ermittelten Zugſtraßen einzelner Arten, Auf
klärung über d

ie

rätſelhafte Erſcheinung der Wanderung zu

geben.

Verfolgt man auf der Karte die Zugſtraßen, ſo zeigt

ſich, daß ſi
e

mit denjenigen Linien übereinſtimmen, längs

deren ſich in früheren Zeiten, in der Diluvialzeit und noch
früher, bedeutende Veränderungen der Erdoberflächengeſtalt

vollzogen haben. Demnach entſpricht die Zugſtraße einer
Vogelart den uralten Wegen, auf denen ſich die Vorfahren

dieſer Art in früher Vorzeit bei Veränderungen der Erd
oberfläche Nahrung ſuchend ausbreiteten. Als ſich in der
die Eiszeit genannten Epoche der Erdgeſchichte die Eismaſſen

allmälich von Norden nach Süden und von den Gebirgen

in die Flußthäler und Tiefebenen ſenkten, wurden die

einzelnen Vogelarten zu wandern gezwungen, indem ſi
e

nach Gegenden gedrängt wurden, d
ie

ihnen ausreichende
Nahrung boten. Zunächſt waren ſi

e

und ihre Nachkommen

nur gezwungen, kleinere Streifzüge zu unternehmen, ähnlich,

wie jetzt b
e
i

dem jahreszeitlichen Wechſel des Klimas unſere
Strichvögel. Dieſes Streichen war der Anfang des Wanderns.

Mit fortſchreitender Vereiſung von Norden nach Süden, und
ſpäter beim Rückzuge des Eiſes umgekehrt von Süden nach
Norden, nahm das Wandern größere Dimenſionen an. Dabei
paßte ſich jede Art allmälich den Nahrungs- und Klima
verhältniſſen ſeiner Zugſtraße an. Wie alle Eigenſchaften
der Art erbten die Nachkommen von den Vorfahren den
Wandertrieb. Dieſer bildete ſich in immer ſtärkerem Maße
aus, ſo daß ſchließlich eine neue Art, der wandernde Zug
vogel, entſtand. Die Wanderungen, d

ie

d
ie Vögel beim

Beginn und beim Verſchwinden der Eiszeit jahrtauſendelang

ungezählte Generationen hindurch erlernt und ererbt haben,

wiederholen die Nachkommen jetzt, dem angeborenen Triebe
folgend, im kurzen Wechſel der Jahreszeiten. Der im Herbſt
und Frühjahr auftretende Trieb, fortzuziehen, iſt die durch
unzählige Generationen vererbte und verſtärkte Gewohnheit,

zu wandern. Die Zugſtraßen entſprechen den uralten
Wegen, auf denen d

ie Vogelarten während der Eiszeit,

Nahrung ſuchend, zu wandern gezwungen waren. So mögen
die Brutſtätten der hochnordiſchen Vogelarten, deren Zug
ſtraßen Palmen beſtimmt hat, in einer frühern, kältern

Periode etwas ſüdlicher als jetzt gelegen haben, und zwar

a
n Orten, d
ie

ſich längs ihrer jetzigen Zugſtraße befinden.

In einem der Eiszeit noch näher liegenden Zeitabſchnitte
mögen die Küſten der Oſt- und Nordſee d

ie

Brutſtätten g
e

weſen ſein, und noch früher lagen ſi
e

vielleicht noch weiter
nach Südweſt. Es wären dann in Europa ähnliche Ver
breitungsverhältniſſe geweſen, wie ſi

e jetzt in Kamtſchatka
und dem arktiſchen Amerika vorkommen, wo dieſelben Vogel

arten viel ſüdlicher brüten als im übrigen Aſien und in

Europa.

Der Verlauf mancher Zugſtraßen deutet auf deren Ent
ſtehung in einer noch älteren Zeit. Küſten und Inſeln, die
den nahrungſuchenden Vögeln d

ie Wege wieſen, ſind in der

Tertiärzeit untergegangen. Die Vögel aber haben mit dem

ererbten Trieb zu wandern auch die ererbten Zugſtraßen bei
behalten, und ihre Nachkommen überfliegen jetzt ausgedehnte

Meeresſtrecken, w
o

einſtmals ihre Ureltern über zuſammen
hängendes Land oder Inſelgruppen wanderten. So läßt
ſich d

ie Entſtehung der Zugſtraße von Grönland über Js
land und die Faröer nach England, die der verſchiedenen
Wege über das mittelländiſche Meer, von Kleinaſien über
Cypern nach Aegypten, von Italien über Sizilien und
Malta nach Tripolis, von Spanien über d

ie Meerenge von
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546 Aeßer Land und Meer.

Gibraltar nach Afrika, auf eine ehemalige Landverbindung

dieſer Stationen zurückführen. Dr. W. St.

Das neue Reichsgerichtsgebäude in Leipzig.

(Hiezudie AbbildungSeite545.)

H§“ d
e
r

deutſcheReichstag, ſo h
a
t

auch das deutſcheReichs
PVA gericht lange auf e

in würdiges Heim warten müſſen,

aber wie bei jenen, ſo trifft auch bei dieſem das Wort zu:
finis coronat opus. Durch Geſetz vom 11. April 1877
erhielt das Reichsgericht ſeinen Sitz in Leipzig und trat

dort am 1
.

Oktober 1879 ins Leben, vorläufig nur in

Mietsräumen. Bei der für ein eigenes würdiges Heim
ausgeſchriebenen Konkurrenz errang 1885 der königliche Re
gierungsbaumeiſter Ludwig Hoffmann zu Berlin den erſten
Preis und wurde auch mit der Bauausführung betraut.

In Gegenwart des Kaiſers Wilhelm II
.

und des Königs

Albert von Sachſen erfolgte am 31. Oktober 1888 die
Grundſteinlegung, und nach nicht ganz ſieben Jahren ſtand
der monumentale Bau, nächſt dem Reichstagshauſe in Berlin
der bedeutendſteunſerer Zeit, vollendet da. Die feierlicheEin
weihung wurde auf den 26. Oktober dieſes Jahres feſtgeſetzt.

Mit verhältnismäßig geringen Mitteln – die Koſten
betrugen nahezu ſechs Millionen Mark – hat der Bau
meiſter Außerordentliches geleiſtet. Das impoſante, in Sand
ſtein ausgeführte Gebäude iſ

t

126 Meter lang, 8
6

Meter

tief und bis zur Kuppelſpitze 68,5 Meter hoch. Die Kuppel

erhebt ſich über einer in der Mitte des Hauſes liegenden
Wartehalle, die in der Form einer römiſchen Baſilika erbaut

iſ
t.

Betritt man das Hauptveſtibül, ſo gelangt man zunächſt

in d
ie

erwähnte Halle, von der man durch das Haupt
treppenhaus in die oberen Stockwerke ſich begeben kann.

Trotzdem das Haus 378 Räume hat, iſt dochihre Gruppirung

ſo überſichtlich gelungen, daß jeder Beſucher ſich leicht zu
rechtzufinden vermag. Gerade dieſe Klarheit in der Dis
poſition der inneren Anlage, die auch in der äußeren

architektoniſchen Geſtaltung ihren Ausdruck findet, zeichnet

den Bau vorteilhaft aus. Bei aller Einfachheit und Zweck
mäßigkeit der Bauanlage iſ

t

dennoch der Künſtler nicht zu

kurz gekommen. Mit ſeinem Geſchick hat Hoffmann e
s

verſtanden, jede Monotonie zu vermeiden und mit einfachen

Mitteln künſtleriſche Effekte zu erzielen, die mit dem prak

tiſchen Zweck der Räumlichkeiten in harmoniſchem Einklang

ſtehen. Der große Saal für d
ie Verhandlungen in Sachen

des Hoch- und Landesverrats liegt über dem Veſtibül,

während inmitten der entgegengeſetztenSeite unten und oben

d
ie

ſechsSenatsſitzungsſäle ſich befinden. Der Verſammlungs

ſaal der Rechtsanwälte und deren Konferenzzimmern liegen

gegenüber dem Haupttreppenhaus und ſeitlich von dieſem
die Räume der Parteien und der Gerichtsdiener.

ſeitlichen Bauteilen, d
ie

durch zwei große Höfe von dem

mittleren Bauteil getrennt ſind, und zu denen von derWarte
halle aus große Korridore führen, befinden ſich d

ie Arbeits
räume der Beamten, ſowie die Repräſentationswohnung des
Reichsgerichtspräſidenten. Ueber dieſer Wohnung erſtreckt

ſich der große, reich geſchmückteFeſtſaal.

Der Schöpfer des Monumentalbaues, Ludwig Hoffmann,

iſ
t

am 31. Juli 1852 in Darmſtadt geboren. Er ſtudirte
das Baufach auf den Akademien in Kaſſel und Berlin und
begann in letzterer Stadt ſeine praktiſche Thätigkeit als Bau
führer beim Bau der Kriegsakademie. Nachdem e

r 1884

d
ie Prüfung als Regierungsbaumeiſter beſtanden hatte, b
e

teiligte e
r

ſich a
n

dem Wettbewerb um die Bebauung der

Muſeumsinſel in Berlin, und ſein Entwurf wurde von der
preußiſchen Regierung angekauft. Im folgenden Jahre errang

e
r,

wie ſchon oben erwähnt, bei der Konkurrenz für das
Reichsgerichtsgebäude den erſten Preis.

In den

Die Kaiſer Friedrich-Gedächtniskirche in Berlin.
(Hiezudie AbbildungSeite524 und 525.)

Dº ſchmuckeBau ſteht in einem der herrlichſten Teiledes Tiergartens, a
n

der Stelle, w
o

Kaiſer Friedrich III.

e
in

Gotteshaus erbaut zu ſehen gewünſcht hatte. Der
Grundſtein wurde a

m

18. Oktober 1892 gelegt, di
e

Kaiſerin
Auguſte Viktoria übernahm das Protektorat über den Kirch
bau, der nach den Entwürfen des Profeſſors Vollmer unter

der Leitung des Regierungsbaumeiſters Leibnitz trotz des

ſchlechten Baugrundes und des hohen Grundwaſſerſtandes

in der kurzen Zeit von zwei Jahren vollendet worden iſt.
Die Grundform der Kirche bildet e

in

lateiniſches Kreuz
mit kurzen Armen; der Chorraum iſ

t gerade geſchloſſen;

dem Altar gegenüber liegt die Orgelempore. Der Turm

iſ
t

ſeitlich in den durch Querſchiff und Langſchiff entſtandenen

Winkel verlegt. Der Kanzel gegenüber auf der linken

Seite des Altars befindet ſich die Hofloge. Unter der
Querſchiffempore zunächſt dem Altar ſteht der Taufſtein,

d
ie

Nebenräume beſtehen in einer großen Sakriſtei und zwei
Konfirmandenſälen.

Die Architektur zeigt frühgotiſche Formen in etwas freierer
Auffaſſung. Sämtliche Teile des Aeußeren ſind in Tuff
ſtein, beziehungsweiſe Sandſtein hergeſtellt; die Architektur

formen des Inneren ſind in dunkelroten Verblendziegeln

gemauert. Für die Kapitäle, Konſolen, Frieſe ſind reich
ornamentirte Terracotten verwandt. Einen hervorragenden

Schmuck beſitzt der Innenraum in den mit Moſaik be
kleideten, gegen das Kirchenſchiff ſich öffnenden Triumph
bogen. Sehr ſchön ſind d

ie

faſt ſämtlich in England ge
fertigten Glasfenſter. Zu den vier Glocken hat der Kaiſer
das Metall von Kanonen geſchenkt, die im Kriege von

1870/71 erbeutet wurden. Die Bemalung und Dekoration

iſ
t

im Anſchluß a
n

die Fenſter und das Moſaikbild des
Triumphbogens farbig gehalten, ohne prunkend zu ſein. Der
Architekt hat ſich überhaupt durchweg beſtrebt, bei allem

Reichtum der Einzelbildung dem Ganzen Schlichtheit und

dem Innenraum das Gepräge eines evangeliſchen Gottes
hauſes zu erhalten. Bei dem inneren Ausbau der Kirche

iſ
t

darauf Bedacht genommen, durch Echtheit und Koſtbar
keit der Ausführung der Bedeutung dieſer Kirche als Ge
dächtniskirche für den hochſeligen Kaiſer Friedrich gerecht zu

werden. Die Opferwilligkeit bei der Ausſchmückung einer
Kirche hat ſich ſelten ſo reich bethätigt wie in dieſem Falle.

R p h 0 r is m e n.

Von

Emanuel Wertheimer.

Man verliert ſeinen Ruhm, wenn man ſich zu viel mit
ihm beſchäftigt.

-X

Der Weg zu einem Orden iſ
t

o
ft

ſo ſteil, daß man auf
allen vieren hinkriechen muß.

X

Feiertage ſind Trauertage der Armen.
+

Der gewöhnliche Menſch geht daran vorüber, das Talent
bemerkt einen Grashalm, das Genie ein Wunder.

3.

Wenige beſitzen die Mäßigung, ſich mit einem geringen

Verluſt zu begnügen.

Manche Kritiker tadeln das Beſte; ſi
e

ſind das ihrem

Urteil über ſich ſelbſt ſchuldig.



Sigrid Krnoldſon.

Dein Name will ſichdeutſchemReim nicht fügen,

Doch du biſt ſelbſt ein ſchöngereimt Gedicht

Von edlemBau und feingeſchwungnenZügen,

Verklärt durchglutenvoller Augen Licht.

Du weckſt,erhebtdein Hauch ſich zum Geſange,

In jedemHerzen reinenWiderhall;
Ob deiner Stimme ſeelenvollemKlange

Heißt du mit Recht die „ſchwed'ſche Nachtigall.“

So ſang Friedrich von Bodenſtedt von Sigrid Arnoldſon.
Und in der That, Sig
rid Arnoldſon iſ

t

eine

Sängerin von Gottes
Gnaden, iſ

t jung, ſchön

und mit ungemein ſüßer

Stimme begabt. Das
ſind wahrlich der Vor
züge genug, die eine

Bekanntſchaft mit der
glücklichenBeſitzerin die

ſe
r

Eigenſchaften wün
ſchenswert erſcheinen

laſſen. Sigrid Arnold
ſon hat ihre muſikaliſche
Begabung vom Vater
geerbt, dem berühmte
ſten Tenor Skandina
viens, dem „Mario“
Schwedens, Oskar Ar
noldſon, der die geſang

liche Ausbildung ſeiner

1868 zu Stockholm
geborenen Tochter in

die Hände von Madame

ArtÖt d
e Padilla und

Moriz Strakoſch legte,
der bekanntlich der ein
zige Lehrer der Patti
war. Die Nachfolger

ſchaft dieſer Sängerin

hat denn auch Sigrid

Arnoldſon in würdigſter

Weiſe angetreten, be
ſonders was den „bel
canto“ betrifft, als
deſſen Hauptvertreterin

d
ie junge Schwedin

anzuſehen iſ
t.

Nichts

hat ſi
e bewegen können,

die durch das moderne

Muſikdrama hervorgeru

fenen Bahnen zu betre
ten und ſich von dem

reinen Kunſtgeſang abzuwenden. A
n

ihrem Geſange iſ
t

alles vollkommen: Tonbildung, Vokaliſation, Kehlfertigkeit

und Vortrag. Die Stimme ſelbſt iſt nur von mittlerer
Größe, aber von beſtrickendemWohlklang. Was Hanslick
Chriſtine Nilſſon nachrühmte: vollendetſte Virtuoſität im

Koloraturgeſang, rührendſter Ausdruck in der einfachen

Cantilene – bei Sigrid Arnoldſon iſ
t

e
s

wiederzufinden.
Ausgerüſtet mit dieſen höchſten Errungenſchaften italieni
ſcher Geſangskunſt mangelt e

s

den Darſtellungen der Künſt
lerin aber durchaus nicht a
n

dramatiſcher Gewalt. Ihre
„Nedda“ in Leoncavallos Pagliacci, d
ie

ſi
e

in London
ſechsundzwanzigmal mit ſenſationellem Erfolge ſang, iſ
t

in

ihrer realiſtiſchen Wiedergabe von überwältigendem Ein
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druck. Ihr Darſtellungstalent kommt ihrer geſanglichen
Begabung nahezu gleich. Die Künſtlerin geht ganz in

ihren Rollen auf. Die höchſte Anerkennung, d
ie

ih
r

in

Bezug hierauf zu teil geworden iſ
t,

ſind jene Worte des
Komponiſten der „Mignon“, Ambroiſe Thomas. E

r

ſagte:

„Les autres chantent Mignon – Arnoldson c'est
Mignon.“ Sie ſang dieſe Oper als Primadonna der
Opéra comique zu Paris über hundertmal. Als Pri
madonna am Coventgarden in London, wohin ſi

e 1888

a
n

Stelle der Patti engagirt wurde, übernahm ſi
e

deren
geſamtes Repertoire. Außer in den bereits erwähnten
Rollen tritt Sigrid Arnoldſon noch auf in Carmen, Bar
bier, Dinorah, Traviata, Lucia, Romeo und Julia, Lakmé

von Delibes, Don Juan
(Zerline), Hochzeit des
Figaro (Cherubin), Linda

d
i Chamounir, Rigoletto,

Fra Diavolo, Mireille
von Gounod, Manon
von Maſſenet. Das
Debüt der Arnoldſon
erfolgte 1886 zu Mos
kau. Seitdem hat ſi

e

die alte und neue Welt

mit dem Zauber, der

in ihrer herrlichen

Stimme webt, mit ihrer

Art zu ſingen und zu

ſpielen, mit ihrem gan

zen Weſen gefangen ge

nommen. Gegenwärtig

iſ
t

ſi
e

auf einer Rund
reiſe durch Deutſchland
begriffen. Schließlich ſe

i

noch bemerkt, daſ König

Oskar von Schweden

ſi
e

anläßlich ihres Gaſt
ſpieles am königlichen

Opernhauſe zu Stock
holm mit dem Orden

„Litteris e
t artibus“

ehrte, Henrik Ibſen aber
ungefähr zur ſelben Zeit
durch die ſchönenWorte:
„Liebe Sigrid Arnoldſon!
Ich denke,wir beide ſind
einig, wenn ic

h

ſage, daß

e
s

nicht unſere Auſgabe

und unſer Ziel iſt, Tri
umphe zu feiern, ſondern
das Gemüt der Menſchen

durch Schönheitsein
drücke und die Wieder
gabe des Wahren zu ver
edeln.“ Willy Gareiß.Sigrid Arnoldſon.

G D e t.

Äuf dieſer Welt für Jeden
Gibt's einen Garten Eden,

Er grünt im kleinſten Raum –
Dort iſt's, wo ihre Wonnen

Erinnerung geſponnen

Um deiner Jugend Traum! H
.

H
.



Reiſeſkizzen aus Bosnien und der Herzegowina.
Von

A. Oskar LR lautſ nannt.

Das neue Geſchlecht.

iebenzehn Jahre ſind ſeit der Occupation des Landes
- durch Oeſterreich-Ungarn verfloſſen. Das Geſchlecht,
das unter veränderten Verhältniſſen aufgewachſen iſ

t,

kommt
jetzt ſchon in der Bevölkerung zur Geltung, denn in den

ſüdlichen Ländern reift der Menſch früher als im Norden,

und die mohammedaniſche Religion macht den Knaben zum
ſelbſtändigen Mann in

einem Alter, in dem e
r

bei uns noch als „dum
mer Junge“ behandelt
wird. Ich glaube nicht,

daß die mohammedani

ſchen jungen Herren im

Alter von vierzehn und
fünfzehn Jahren ver
ſtändiger und klüger ſind

als unſere Jungen in

den „Flegeljahren“, aber

man zwingt jenen Knaben

eine gewiſſe Würde und
einen Ernſt des Beneh
mens auf und behandelt

ſi
e

als Männer. Das
macht ſi

e

ſelbſtbewußt

und verleiht ihnen eine

komiſcheGrandezza, hält

ſi
e

aber gleichzeitig von

dummen Streichen zurück.

Trotzdem ſich ſonſt in Bosnien die drei Bekenntniſſe, das
römiſch-katholiſche, griechiſch-katholiſcheund mohammedaniſche,

ſtreng in Sitte, Tracht
und Beſchäftigung unter

Junger Bosniak.

Der Photograph hat e
in ganzes Rudel herzegowziſcher

Kinder auf einer Moſcheemauer „abgefangen“. Der ſlawiſche
Ausdruck in den Geſichtern iſ

t unverkennbar, aber man ſieht

auch deutlich d
ie

Lebensluſt aus den Augen der Kleinen
leuchten. Man ſieht, wie ſi

e

mitten im Spiel Halt gemacht
haben, um dem Photographen ſeinen Zweck zu erleichtern.

Man begegnet auffallend viel ſchönen Kindern, was in einem
Lande, in dem ſich Männer und Frauen gleichmäßig durch
Körperſchönheit auszeichnen, nicht wundernehmen kann.

Die meiſten der kleinen Mädchen haben einen ſchelmiſchen
Geſichtsausdruck und prachtvolle tiefe Augen.

Ob nun die Kinder chriſtlich oder mohammedaniſch ſind,

ſi
e gehören in den erſten Lebensjahren ganz und gar der

Mutter, die ihr Wohlergehen, ihren Unterricht überwacht
und a

n

ihren kleinen Freuden und Leiden teilnimmt. Die
Bosniakinnen ſind ſehr zärtliche Mütter, und auch von den

Mohammedanerinnen kann man behaupten, daß ſi
e

ihre

Kleinen ein wenig verhätſcheln. Der Vater iſt für die
Kinder mehr Reſpektsperſon. In ſeiner Gegenwart wagen

ſi
e

weder zu ſpielen noch laut zu ſein. Er iſt die Autori
tät, zu der man ſcheu emporſieht, und ſelbſt der ältere

Bruder hat etwas von dieſer Autorität gegenüber den jün
geren Geſchwiſtern, das heißt, wenn e

r

erwachſen iſ
t

und

zu den Männern zählt. Die Mutter iſt das zärtliche Ele
ment in der Familie, ſie iſt die Vertraute der Kinder, und
ihr ſind ſi

e

mit inniger Liebe ergeben.

Das Schulweſen lag in Bosnien unter der Türken
herrſchaft ſehr im Argen. Es gab wohl Schulen, aber
dieſe wurden nicht vom Staate, ſondern nur von Religions
genoſſenſchaften unterhalten. In dieſen Schulen bemühte

ſcheiden, ſind bei den

Kindern dieſe religiöſen

Unterſchiede glücklicher

weiſe nicht bemerkbar.

Ungebunden tummeln ſi
e

ſich zuſammen in den
Straßen herum, ſpielen

die kindlichen Spiele,

welche man b
e
i

den Kin
dern in aller Welt findet,

ſeien e
s

die Straßen
kinder der Großſtadt oder

der ſchokoladenbraune

Nachwuchs in einem Ne
gerdorfe. Sie haſchen
einander und jagen ſich
herum, ſi

e ſpringen über

natürliche und ſelbſtge

baute Hinderniſſe, ſi
e

ſpielen mit Kugeln und
Bällen, werfen mit Stei
nen nach dem Ziel, ma
chen Jagd auf alles, was
ihnen in denWurf kommt,

und was nicht allzu groß

und ſchreckhaft iſt, und

üben vor allem ihre Lun
gen in ausgiebigſter Weiſe

durch Schreien.

-
Schuljugend in der Hauptſtraßevon Moſtar.
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man ſich vor allem, den Kindern d
ie religiöſen Unterſchiede

klar zu machen, ſi
e

zu ſtrengen, ja fanatiſchen Bekennern
ihres Glaubens zu erziehen und ſi

e weniger mit den Wiſſen
ſchaften als mit den kirchlichen Dogmen vertraut zu machen.
Dieſe ſtreng religiöſe Erziehung war wohl mit Veranlaſſung,

daß unter der Türkenherrſchaft d
ie religiöſen Kämpfe, d
ie

mit Gewehr und Handſchar ausgefochten wurden, im Lande
kein Ende nahmen.

Der Unterricht beſchränkte ſich, außer Gebeten und re

ligiöſen Dogmen, nur auf Leſen und Schreiben. Die Mäd
chen nahmen am Unterricht wenig oder gar nicht teil. In
den mohammedaniſchen Moſcheeſchulen, d

ie

heute noch zum
Teil exiſtiren, em

d
ie cyrilliſche Schrift in der Schule einzuführen. Die

Mohammedaner, welche überhaupt ſehr duldſam ſind, waren

nicht ſo eigenſinnig, darauf zu beſtehen, daß ihre Kinder
nur mit arabiſchen Buchſtaben ſchreiben lernen ſollten. Um

den ganz frommen Mohammedanern entgegen zu kommen,

wurde ihnen geſtattet, ihre Kinder anſtatt in die Gemeinde

und Simultanſchulen in di
e

Schulen der Religionsgemein

ſchaft zu ſenden. Der Staat unterſtützt ſogar dieſe Religions
ſchulen, obgleich ſi

e

Privatſchulen ſind, mit Geldmitteln.

Auch für die Kinder der Beamten und Offiziere, die im

Occupationsgebiet thätig und angeſtellt ſind, gibt e
s

natürlich
Privatſchulen, und das Bild aus der Hauptſtraße von Moſtar

zeigt uns d
ie Begeg

pfingen nur die Kna
ben Unterricht im Le
ſen und vor allem

im Auswendiglernen

des Korans, deſſen
arabiſchen Inhalt ſi

e

nicht einmal verſtan

den. Dieſe Moſchee

ſchulen machen ganz

den Eindruck wie die

ähnlichen Unterrichts

anſtalten in Klein
Aſien und Aegypten

und überall dort, wo

der Mohammedanis

mus die Herrſchaft

hat. Die Knaben
ſitzen mit gekreuzten

Beinen um den Leh

rer herum, murmeln

einzeln oder ſchreien

im Chor die „Suren“
des Korans herunter,

indem ſi
e

den Ober
körper beſtändig nach

vorn beugen und

wieder zurückwerfen.

Heute ſind auch

dieſe Schulen reor
ganiſirt. Die Schü
ler lernen ſerbokroa

tiſch fertig leſen.
Man findet auch
Schreibhefte, ſieht die

nung zweier euro
päiſch gekleideten
Mädchen, die aus

der Schule kommen,

mit ſerbiſchen Mäd
chen in ihren weiten
Pluderhoſen, die,

ebenfalls zu zwei

und zwei, nachStadt
teilen, in denen ſi

e

wohnen, gruppen

weiſe geordnet, aus

der Schule nach

Hauſe marſchiren.

Es ſind gewiſſer
maßen Orient und
Occident, die ſich in

den beiden Kinder
gruppen begegnen

und gegenſeitig mu
ſtern. Heute iſ

t

das

Volksſchulweſen in

Bosnien und derHer
zegowina auf einem
verhältnismäßig ſehr
hohen Standpunkt,

und in wenigen Jahr
zehnten wird e

s

in

dieſem Lande ſelbſt

unter den Frauen

keine Analphabeten

mehr geben. Das
höhere Schulweſen
lag natürlich zur

Schüler eifrig auf

der Schiefertafel
ſchreiben, und der mohammedaniſche oder ſerbiſche Vater hat

alle Achtung vor den Kenntniſſen des Sohnes, deſſen Schreib
hefte e

r

mit Stolz den Freunden und Nachbarn zeigt. Der
Bosniak aller Bekenntniſſe und Stände iſ

t

ſehr intelligent,

und ſo hat e
r

den Wert der Schulbildung für das ganze

Leben eines Menſchen begriffen. Darum iſ
t

e
s möglich

geworden, in dem ſonſt religiös geſpaltenen Bosnien Si
multanſchulen zu errichten, in denen d

ie

Kinder aller Be
kenntniſſe gleichmäßigen Unterricht b

e
i

demſelben Lehrer in

den Realien erhalten. Religionsunterricht wird natürlich

von dem Geiſtlichen jeden Bekenntniſſes erteilt.

Die Occupationsregierung mußte ſich nur zu einem Zu
geſtändnis a

n

die Serben, das heißt a
n

d
ie griechiſch-katho

liſchen Orthodoxen entſchließen. Dieſe erklärten nämlich,

ſi
e

würden ihre Kinder unter keinen Umſtänden in dieſe

Simultanſchulen ſchicken, wenn dort das Schreiben mit la
teiniſchen Buchſtaben gelehrt werde. Die heilige Schrift der
katholiſchen Orthodoxen iſ
t

die cyrilliſche, dieſelbe, welche

auch in Rußland, Bulgarien und Serbien angewendet wird.
Man mußte ſich alſo entſchließen, für die ſerbiſchen Kinder

SpielendeKinder in Moſtar. Türkenzeit ſehr im

Argen. Die Franzis
kaner und die Popen unterrichteten Knaben in lateiniſcher
Sprache, damit dieſe ſpäter Prieſter werden konnten. Die
Mohammedaner hatten aus den religiöſen Mitteln unter der
Aufſicht der Moſchee-Geiſtlichkeit ſogenannte „Medreſſen“
errichtet, in denen nur Knaben von den Geiſtlichen im

Schönſchreiben und im weiteren Auswendiglernen des Korans
unterrichtet wurden. Der Türke hat bekanntlich gar keine
Achtung vor der Wiſſenſchaft, nach ſeinen religiöſen Begriffen

genügt für einen frommen Muſelman und ſeine Seligkeit
das, was im Koran ſteht: alles andere iſ

t überflüſſig, wenn

nicht gar ſchädlich.

So iſ
t

e
s doppelt ſtaunenswert, welches Intereſſe d
ie

bosniſche Bevölkerung den höheren Lehranſtalten entgegen

bringt, und mit welchem Eifer ſelbſt die Mohammedaner
ihre Kinder in Gymnaſien, Ober-Gymnaſien, Realſchulen,

Handelsſchulen und ſo weiter ſenden. Die höheren Mädchen
ſchulen werden allerdings nur von chriſtlichen Mädchen be
ſucht, denn vom achten Jahre a

b

verſchwindet das

mohammedaniſche Mädchen von der Straße, lebt nur noch

im Harem und trägt bereits den Schleier. Sie iſ
t

Weib
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und darf ſich ſelbſt ihren Brüdern nicht mehr unverſchleiert
eigen.Z

Die mohammedaniſchen Knaben werden ebenfalls un
gefähr im achten Lebensjahre aus dem Harem, in dem ſi

e

bisher mit den Frauen gelebt, verbannt und kommen dann

in die Gemächer der Männer, und nachdem ſi
e

auch

in der Moſchee unter dieſe aufgenommen worden ſind, zählen

ſi
e

zu ihnen, ſelbſt wenn ſi
e

noch auf der Straße herum
ſpielen. E

s
gibt in der Familie vor den Kindern keine

Heimlichkeiten, ſi
e ſprechen bei allen Beratungen und b
e
i

allen wichtigſten Vorfällen mit. Die heikelſten Sachen
werden ohne Scheu vor den Kindern verhandelt, und mit

Recht behaupten daher Eingeweihte, dieſe bosniakiſch-herze
gowziſchen Kinder ſeien zu bedauern, weil ihnen d

ie Kind
lichkeit ſo früh genommen wird und weil ſie nach ſo kurzer
Kindheit in den Ernſt des Lebens eintreten.
Hohe Intelligenz, Luſt und Liebe zum Lernen, Streben

nach Bildung ſind unzweifelhaft unter dem jungen Nach
wuchs überall zu finden. Die Regierung thut das mög

BosniſcheFamilie.

lichſte, um das Schulweſen zu fördern und zu heben, und

ſo können auch in dieſer Beziehung Bosnien und d
ie Herze

gowina beruhigt in die Zukunft ſehen.

Das Kaiſer Iriedrich-Denkmal
bei Wörth.

(HiezudieAbbildungSeite480.)

A dem in hiſtoriſcher Beziehung mehrfach bedeutungsvollen Tage des 18. Oktober wurde auf einer flachen
Anhöhe, etwa eine Viertelſtunde öſtlich von Wörth, die
Reiterſtatue Kaiſer Friedrichs in Gegenwart des Kaiſer
paares, d

e
r

Kaiſerin Friedrich, des Königs von Württem

berg, vieler anderer Fürſtlichkeiten, des Reichskanzlers, des

kaiſerlichen Statthalters in Elſaß-Lothringen, ſowie vieler
hohen Würdenträgern und Militärs enthüllt. Die Feier,

die im ſchönſten Sonnenſcheine, wenn auch bei kühler Wit
terung, vor ſich ging, machte auf d

ie

Teilnehmer und d
ie

zu vielen Tauſenden herbeigeeilten Zuſchauer einen unaus
löſchlichen Eindruck. Das Denkmal erhebt ſich auf der Höhe,

von der der Blick das ganze Schlachtfeld vom 6
. Auguſt

umſpannt, von den Bergen im Norden und Oſten, aus
denen d

ie

Deutſchen hervorbrachen, ſich ſenkend auf die

furchtbare Stellung der geſamten Artillerie des V
.

Corps

(über neunzig Geſchütze) und weiter über das etwa tauſend

Schritt breite Wieſenthal der Sauer, di
e

unter großen Ver
luſten überſchritten werden mußte, um nach Wörth und auf

d
ie

vom Feinde beſetztenHöhen zu gelangen, aus denen das

Dorf Fröſchweiler als höchſter Punkt hervorragt. Den
Hintergrund bilden d

ie

dunklen Bergforſten durch welche

die Franzoſen nach Weſten flohen. Inmitten dieſes auch
landſchaftlich ſchönen und intereſſanten Bildes lag der Punkt,

von dem aus Kronprinz Friedrich Wilhelm die Schlacht

zum Siege wendete. E
r

kam damals auf der Landſtraße

von Sulz-Weißenburg herangeſprengt, ſchwenkte zu beſſerem

Ueberblick d
ie

Anhöhe empor und parirte ſein Roß, mit der
Rechten auf Fröſchweiler weiſend, als den Schlüſſel der
feindlichen Stellung. Dieſen Moment hat auch der Künſtler,

Mar Baumbach, als Vorwurf zum Denkmal aufgegriffen.
Der Situation angepaßt und d

ie

Realiſtik des Werkes hebend,
iſ
t

der Unterbau, nicht als herkommliches „Poſtament“ auf
gebaut, ſondern aus rotem Vogeſenſandſtein als eine aus
dem Hintergrunde hervorwachſende Felsplatte gedacht, d

ie

nur a
n

der Vorderſeite ſymboliſchen Schmuck trägt. So
lebenswahr und ſcheinbar in Bewegung, wie der Reiter

und ſein auf der Hinterhand parirtes Roß, ſind auch d
ie

beiden Krieger, Nord- und Süddeutſchland darſtellend, d
ie

ſich über dem Wappen von Elſaß-Lothringen d
ie Hand zum

Bunde reichen. Das Wappen der Reichslande iſ
t

nicht
vollſtändig wiedergegeben. Nach der kaiſerlichen Beſtimmung

beſteht e
s

aus dem Reichsadler mit darüber ſchwebender
Kaiſerkrone, in deſſen Bruſtſchild d
ie

herkömmlichenWappen

zeichen von Ober-, Unter-Elſaß und Lothringen enthalten

ſind. Das Denkmal trägt alſo nur das Bruſtſchild. Die
Abmeſſungen des herrlichen Kunſtwerkes, wie e
s

der Kaiſer

in ſeiner Rede nannte, ſind, der freien Gegend entſprechend,
ſehr groß ausgefallen. Die Reiterſtatue iſ

t 5,65 Meter
hoch, der Felſen 7 Meter, d

ie Sockelfiguren 3,40 Meter.
Das Ganze ſteht auf einer etwa 5

0

Meter im Radius
meſſenden halbkreisförmigen Terraſſe von 3,50 Meter Höhe,

zu der e
in doppelter Weg hinaufführt. Max Lay.

Die Aebergabe von Wetz.

(Hiezudie AbbildungSeite 532und533.)

Fwei wichtige Momente aus der Uebergabe d
e
r

heiß um
ſtrittenen Feſtung Metz führen unſere Abbildungen vor.

Unſägliche Mühen hatten d
ie

deutſchen Truppen beſtehen,

Schlacht auf Schlacht ſchlagen müſſen, bis endlich der Wider
ſtand des Feindes gebrochenwar und Bazaine, wollte er nicht
ſeine gewaltige Armee nebſt der Garniſon und der hartgeprüften

Bevölkerung d
e
r

Feſte dem äußerſten Elend preisgeben, ſich
zur Kapitulation entſchließen mußte. Am 25. Oktober
1870 erſchien in ſeinem Auftrage der greiſe General Chan
garnier im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl auf
Schloß Gorny, p

t

Unterhandlungen anzuknüpfen, d
ie

a
m

folgenden Tage auf dem Schloſſe Frescaty zwiſchen dem
Generalmajor von Stiehle, Generalſtabschef der zweiten



Der franzöſiſche Bevollmächtigte ſträubte ſich hartnäckig gegen

d
ie

deutſcherſeits geſtellten Bedingungen, aber das Wider
ſtreben war umſonſt, und am 27. Oktober wurde zu Frescaty

zwiſchen Stiehle und dem franzöſiſchen Generalſtabschef

Jarras d
ie Kapitulation abgeſchloſſen, laut welcher die Armee

Bazaines und d
ie Beſatzung der Feſtung, zuſammen

173,000 Mann mit drei Marſchällen, 50 Generalen und
6000 anderen Offizieren die Waffen ſtreckten und 541 Feld
geſchütze,66 Mitrailleuſen, 800 Poſitionsgeſchütze, 300,000
Gewehre, 2000 Militärfahrzeuge und vieles ſonſtige Kriegs

material dem Sieger zur Beute wurden.

Noch a
n

demſelben Tage erließ Prinz Friedrich Karl
den Armeebefehl, in dem e

r

rühmend die Ausdauer und
Tapferkeit ſeiner Truppen anerkannte und ſagte: „Ihr habt
Schlachten geſchlagen und den von euch beſiegten Feind

Das Denkmal der Kaiſerin Auguſta in Werſin. 551

in Metz ſiebenzig Tage eingeſchloſſen, ſiebenzig lange Tage,
von denen die meiſten eure Regimenter a

n Ruhm und Ehre
reicher, keiner ſi

e

daran ärmer machte.“ Nicht minder warm

ehrte König Wilhelm die Aufopferung und Standhaftigkeit

der deutſchenKrieger durch ſeinen Armeebefehl vom 28. Oktober,

in dem e
s

hieß: „Ich wünſche euch alle auszuzeichnen und

zu ehren, indem ic
h

heute meinen Sohn, den Kronprinzen
von Preußen, und den General der Kavallerie, Prinzen
Friedrich Karl von Preußen, die in dieſer Zeit euchwieder
holt zum Siege geführt haben, zu Generalfeldmarſchällen

befördere.“ Das Verdienſt des Chefs vom großen General
ſtabe ehrte der König dadurch, daß er Moltke in den Grafen
ſtand erhob.

Neben der ſchon oben erwähnten Kriegsbeute waren

dem Sieger 5
6

Adler und Fahnen in di
e

Hände gefallen,

die, wie unſer Bild zeigt, dem Prinzen Friedrich Karl in

Die ruſſiſchen Windhunde Kaiſer Wilhelms II.
NacheinerphotographiſchenAufnahmevon Hermann Rohrbeck in Berlin.

ſeinem Hauptquartier auf Schloß Corny durch eine Schwa
dron des dritten Dragonerregiments unter dem Jubel der
deutſchen Krieger überbracht wurden.

Gleich nach dem Abzug der Franzoſen beſetzten die

Deutſchen die Forts wie die Stadt. Metz, d
ie lange vom

Reiche getrennte Feſte, war wieder unſer!

Die ruſſiſchen Windhunde Kaiſer Wilhelms II

#leich ſeinem großen Ahn, König Friedrich II., beſitzt
Kaiſer Wilhelm II
.

eine Vorliebe für Windhunde, und

ſeine bevorzugte Begleiterin iſ
t Luna, eine ruſſiſche Hündin,

d
ie

vor zwei Jahren fünf Sprößlinge zur Welt brachte.
Wir ſehen Luna umgeben von ihren „Kleinen“. Rechts

neben ihr ſteht di
e

ſchlohweiße Fida, zu Füßen der Mutter
ruhen d
ie gelb und weiß gefleckteHera und der in Braun
und Weiß prangende Iwan. Die Farben ſchwarz-weiß
tragen d

ie

zur Linken abgebildeten Djeman und Scheitan,

letzterer das kräftigſte der Tiere. Da b
e
i

Raſſehunden der

Stammbaum ſeine wichtige Rolle ſpielt, ſo erwähnen wir
noch, daß der Vater der fünf Geſchwiſter der edle Caſtor iſ

t,

der ſich im Beſitze des Herzogs Ernſt Günther zu Schleswig
Holſtein, des Bruders der Kaiſerin, befindet.

D
a
s

Denkmal d
e
r

Kaiſerin Auguſta in Berlin,

(Hiezudie AbbildungSeite 552.)

A" 21. Oktober i
ſt auf dem Opernplatz in Berlin das

von Profeſſor Fritz Schaper entworfene Denkmal der

Kaiſerin Auguſta enthüllt worden. Ganz in Marmor aus
geführt, hat dasſelbe ſeine Aufſtellung zwiſchen Opernhaus

und Bibliothek gefunden, dicht unter den Fenſtern, von

denen aus die hohe Frau ſo manchesmal auf die ihr und
ihrem kaiſerlichen Gemahl zujubelnde Volksmenge geblickt.

Der Bildhauer hat d
ie verewigte Kaiſerin in idealiſirter
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Kleidung auf einem Thronſeſſel ſitzenddargeſtellt, das diadem
geſchmückteHaupt von einem Schleier umwallt, in deſſen

Falten die rechteHand greift, während die Linke, im Schoß
ruhend, e

in

Dokument hält. In ſchöner Drapirung fällt
der Königsmantel über d

ie

Lehne des Seſſels. Ein zier

licher Sockel von rötlichem Tiroler Marmor trägt die weiße
Geſtalt und enthält auf eingelaſſenen weißen Marmorreliefs
Darſtellungen aus der von der Kaiſerin auf den Gebieten
der Krankenpflege und Erziehung entfalteten Thätigkeit.

Die Kaiſerin iſ
t in mittleren Jahren dargeſtellt mit jener

-

-à

Das Denkmal der Kaiſerin Auguſta in Berlin.

NacheinerphotographiſchenAufnahmevonZander & Labiſch in Berlin.

Von Profeſſor Fritz Schaper.- )

edlen und feinen Geſichtsbildung, d
ie

ſi
e

damals kennzeichnete. Geſamteindruck in feinſinniger Weiſe gerade diejenigen Eigen

Der Sockel des Denkmals, zu dem drei Stufen hinaufführen,

trägt die Inſchrift: „Der Kaiſerin und Königin Auguſta

in Liebe und Ehrfurcht das dankbare deutſcheVolk 1895.“
Der Bildhauer hat ſeinem Werke vorwiegend den Charakter
der Würde und Anmut verliehen, ſo daß dasſelbe in ſeinem

ſchaften hervortreten läßt, die im Andenken des Volkes

dauernd mit der Erinnerung a
n

d
ie allgeliebte und allverehrte

Fürſtin fortleben werden.
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Jonathan Swift und Gullivers Reiſen.
Mit Abbildungen nachGrandville.

n der Weltliteratur finden ſich nur wenige Bücher, die

b
e
i

allen ziviliſirten Völkern ſich der gleichen Beliebt
heit erfreuen und nach mehr als anderthalb Jahrhunderten
ſeit ihrem erſten Erſcheinen

-

nur wenig von ihrer Friſche

und ihrem Reiz eingebüßt

haben. Zu dieſen Büchern
gehören „Gullivers Reiſen“
von Jonathan Swift, und die
Wiederkehr des Tages, d

a

e
r

vor einhundertundfünfzig

Jahren aus dem Leben ſchied,
gibt uns Veranlaſſung, mit
einigen Worten das Leben

und Schaffendes merkwürdigen

Mannes in die Erinnerung

der Leſer zurückzuführen. Wir
ſtreifen hierbei die politiſche

Seite nur in ſo weit, als es

zum allgemeinen Verſtändnis
unbedingt notwendig iſ

t.

Jonathan Swift wurde
am 30. November 1667 als

Sohn eines unbemittelten und
reich mit Kindern geſegneten

Pfarrers zu Dublin geboren.

Die Hilfe begüterter Ver
wandter ermöglichte ihm den
Univerſitätsbeſuch, aber lange

konnte e
r

ſich für ein be
ſtimmtes Brotſtudium nicht

entſcheiden.Hierdurch gelangte

e
r in den Ruf der Unbeſtändig

keit und, d
a

e
r Ermahnungen

wenig zugänglich war, des ſtörriſchen Charakters. Mit
einundzwanzig Jahren begab er ſich nach London, w

o

e
r

a
n

Sir William Temple, dem berühmten Staatsmann und ver
trauten Ratgeber der Krone, einen wohlwollenden Gönner

Gullivers Erwachen.

fand. Bald bekleideteSwift b
e
i

ihm die wichtige Stelle eines
Privatſekretärs und kam in dieſer Eigenſchaft auch in perſönliche

Berührung mit dem König. Ihm ſchien ſich d
ie

Laufbahn zu

hohen Ehrenſtellen zu eröffnen, und ſolche zu erreichen, däuchte

ihm der geiſtliche Stand, den er nunmehr wählte, am ge
eignetſten. Im Januar 1695 zum Prieſter ordinirt, erhielt

e
r

d
ie

Pfründe von Kilroot in Irland, die ihm e
in Ein

kommen von 100 Pfund jährlich brachte. Aber nicht lange
ertrug e

r

das beſcheideneLeben eines Dorfpfarrers, und mit
Vergnügen folgte e

r

dem Rufe Sir William Temples, der
inzwiſchen ſeinen geſchicktenPrivatſekretär ſchmerzlich vermißt

hatte und ihn wiederum zu ſich beſchied. Während ſeines

zweiten Aufenthaltes in England knüpfte Swift jenes Ver
hältnis mit Eſther Johnſon a

n

(unter ihrem literariſchen

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 5.

Jonathan Swift.

Namen als „Stella“ bekannt), das ihm für d
ie Folgezeit

herbe Vorwürfe eintragen ſollte. Im Jahre 1716 heiratete

e
r Stella, doch unter der Bedingung, daß ſi
e

vor der Welt
nicht als ſeine Gattin gelten
durfte. -

Inzwiſchen war ſein Gön
ner Temple geſtorben und

Swift (1713) zum Dechanten
von St. Patrick in Irland
ernannt worden Daß man
ihm, der vom Whig zum
Tory geworden war und die
Sache der Hofpartei eifrig
verfocht, keine höhereStellung
verlieh, ſah e

r als Undank
an, ja e

r

betrachtete ſeine Ent
fernung vom Schauplatze der
Politik als eine Art Ver
bannung. Für die Literatur
war indeſſen die „Einſiedelei“
von St. Patrick ein Glück,
denn aus Swifts Schriften
und Briefen läßt ſich mit

ziemlicher Gewißheit feſtſtellen,

daß die Grundidee zu „Gulli
vers Reiſen“ in jener Epoche

entſtand, wenngleich d
ie poli
tiſchen Anſpielungen ſich auf

eine ſpätere Zeit erſtrecken.

Auch aus der „Verbannung“

heraus wußte Swift ſeine
Stimme vernehmbar zu

machen. Durch manche Be
ſchlüſſe des engliſchen Parla

ments fühlten d
ie Iren ſich gekränkt, beſonders durch das

Geſetz, welches die Ausfuhr irländiſcher Wollwaren nach
anderen Häfen als engliſchen verbot. Die iriſchen Fabriken
erhielten hierdurch einen vernichtenden Schlag, und der all
gemeinen Volksſtimmung verlieh Swift mit den „Briefen
des Tuchhändlers“ zündenden Ausdruck. Der Dechant von
St. Patrick war mit einem Schlage populär, dermaßen, daß
Sir Robert Walpole, der jetzt an der Spitze der engliſchen
Regierung ſtand, den „unruhigen Kopf“ wollte verhaften
laſſen. Indeſſen erteilte der Miniſter den Befehl nicht,

nachdem ein wohlmeinender Berater ihm geſagt hatte, e
r

möge dann auch dem Gerichtsbeamten 10,000 Soldaten

Gulliver und die Weinfäſſer.
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allgemeine Erhebung der Iren herbeiführen. Noch deutlicher
charakteriſirt ſeine Volkstümlichkeit das folgende Geſchichtchen.

Es ſtand eine Sonnenfinſternis zu erwarten, und eine
erregte Menge hatte ſich vor dem Hauſe Swifts, das einen
guten Ausſichtspunkt bot, geſammelt. Ihn ſtörte der Lärm,
und er ließ hinausſagen, auf Befehl des Dechanten ſe

i

die

Sonnenfinſternis aufgeſchoben worden. Augenblicklich zer
ſtreute ſich d

ie Menge, d
a

niemand a
n

der Autorität des
großen Mannes zweifelte.
Doch kommen wir auf Gulliver zurück. Sein Werk

dem Druck zu übergeben, war Swift im Sommer 1726
nach London gereiſt, und im November erſchien das Buch

--------
Unterredungmit demKaiſer von Lilliput.

ohne Nennung des Verfaſſers und mit mancherlei Aenderungen

und Auslaſſungen ſeitens des ängſtlichen Verlegers, der

die Rache des allmächtigen Walpole fürchtete. Aber die
Sorge war umſonſt. Das politiſch Anzügliche wurde ent
weder nicht verſtanden oder mit guter Laune aufgenommen, und

der allgemeine Eindruck des Werkes war der eines fröhlichen
Behagens. Walter Scott ſagt hierüber in ſeiner Biographie

Swifts: „Niemals vielleicht war e
in

Buch ſo geſucht von
allen Klaſſen der Geſellſchaft. Die Leſer aus den höheren
Kreiſen fanden darin eine perſönliche und politiſche Satire,

d
ie große Menge Abenteuer nach ihrem Geſchmack, d
ie

Freunde des Romantiſchen Wunderbares, d
ie jungen Leute

Geiſt, ernſthafte Männer moraliſche und politiſche Lehren.“
Voltaire, der beim Erſcheinen des Werkes ſich in Eng

land befand, empfahl e
s

ſeinen Freunden in Paris, und
der Abbé Desfontaines machte ſich ſofort a

n

die Ueber
ſetzung, ja er ſchrieb ſogar eine Fortſetzung des Gulliver,

die natürlich dem Original gegenüber ſtark abfiel. Doch

was der eine Franzoſe geſündigt hatte, machte ſpäter ein

anderer gut: der berühmte Zeichner Grandville, der den
ganzen Gulliver mit prächtigen Bildchen illuſtrirte. Sie
wurden Muſter für alle weiteren Jlluſtrationen, und darum

mitgeben – das heißt, d
ie Verhaftung Swifts würde eine

nicht ſcheut,

haben wir, indem wir des großen

Satirikers gedenken,auf ſi
e

zurück
gegriffen.

Ein vom heutigen Geſchlechte
nicht mehr genügend gewürdigter

Vorzug Swifts war die große
Kunſt, di

e

ſo vorzüglich den Ton
traf, in dem ein ſchlichter Schiffs
chirurg wohl ſeine Abenteuer e

r

zählen kann: eine Miſchung vom
alten Seebären, der ſein Garn
ſpinnt und vor Derbheiten ſich

und vom etwas

feiner gebildeten Manne, der vom

höheren Geſichtspunkte die Welt
betrachtet. In England fanden
ſich denn auch ſeebefahrene Leute
genug, welche bekundeten, ſi

e

hätten den braven Gulliver wohl
gekannt, wären mit ihm auf demſelben Schiffe gefahren, und

nur in Einzelheiten irre er ſich.
Von Gullivers Reiſen ſind uns Deutſchen d

ie

beiden
erſten, nach dem Lande der Zwerge und dem der Rieſen,

in der Bearbeitung allgemein bekannt, und e
s

braucht nur
weniger Worte, um den damit verbundenen politiſchen Witz

wieder ins Gedächtnis zurückzuruſen. „Die Reiſe nach
Lilliput“ wimmelt von Anſpielungen auf den engliſchenHof
und d

ie
Parteien. Die Anhänger der hohen und der niedrigen

Abſätze im Reiche Lilliput ſind die Tories und Whigs, und
der Thronfolger, der e

s

mit keiner der Parteien verderben
will, und darum einen hohen und einen niedrigen Abſatz
trägt, iſ

t

der Prinz von Wales, nachmals König Georg II
.

Auf die erſten Würdenträger der Krone geht der Scherz,

daß d
ie

höchſten Ehrenſtellen denjenigen zufallen, welche

dem Hofe die ſchönſten Kunſtſtücke vormachen, und mit

Wanderungdurchdie
Hauptſtadt.

Audienzbei der Kaiſerin.

dem Miniſter Flimnap, der auf hohem Seile ſeine
Kapriolen ſchneidet, iſ

t Walpole gemeint. Unter dem Lande
Blefuscu aber, wohin Gulliver ſich vor der Undankbarkeit
des lilliputaniſchen Hofes rettet, iſ

t

Frankreich zu verſtehen,

das dem Lord Bolingbroke eine Zuflucht gewährte, der,

ehemals Miniſter des Aeußern, nach dem Tode der Königin

Anna des Hochverrats angeklagt wurde. Vertieft man ſich
genauer in die Geſchichte Englands unter König Georg I.

,

ſo wird einem die „Reiſe nach Lilliput“ noch einen weſentlich
erhöhten Reiz gewähren, und man mag ſtaunen, daß die

ſcharfe Satire ihrem Autor keinerlei Verfolgung eintrug.
Walpole, der als Flimnap um einen Zoll höher als der
übrige Adel ſeiltanzen durfte, rächte ſich nur inſofern, als

e
r

allen Bemühungen, Swift aus der „Verbannung“ zu
rückzurufen und ihm in England ein höheres Amt zu ver
leihen, hartnäckigen Widerſtand entgegenſetzte.

Aber ſelbſt wenn man mit der engliſchen Geſchichte gar

nicht vertraut iſ
t

und d
ie

„Reiſe nach Lilliput“ lediglich als
eine abenteuerliche Schilderung auffaßt, kann man daran



- -- -
Eroberungder Kriegsflottevon Blefuscu.

ſein inniges Behagen haben. Unſere Abbildungen nach

Grandville führen einige der Hauptphaſen vor: das Er
wachen des geſtrandeten, mit tauſend Kettchen an den Boden
gefeſſelten Gulliver, d

ie Art, wie e
r

der ausgetrunkenen

Weinfäſſer zum Jubel des Volkes ſich entledigt, ſeine Unter
redung mit dem Kaiſer von Lilliput, d

ie Miniſterprobe, die
Wanderung des „Bergmenſchen“ durch d

ie

Straßen der
Hauptſtadt, d

ie

Audienz b
e
i

der Kaiſerin, die Eroberung

der feindlichen Flotte.

Aehnlich verhält e
s

ſichmit der Reiſe nach Brobdingnag,
wo Gulliver, der bei den Lilliputern der gewaltige Berg
menſch war, als „Zwerg der Zwerge“ Bewunderung erregt.

Auch hier iſ
t

d
ie Erzählung ſelbſt für diejenigen, welche die

politiſchen Anſpielungen nicht verſtehen, unterhaltend.
Uebrigens gehen dieſe nicht auf beſtimmte Perſonen, ſondern

auf d
ie allgemeinen Zuſtände. Mit beſonderem Spotte ver

folgt Swift d
ie Hofdamen, ſo daß e
s ſcheint, als habe er

Gulliver und ſeinePflegerin Glumdalclitch.

ſich als das Opfer weiblicher Intrigue betrachtet. Unſere
Bilder zeigen Gulliver inmitten der Pächterfamilie, d

ie

den
Zwerg freundlich aufgenommen, ſeine gutherzige Pflegerin

Glumdalclitch, den böſen Hofzwerg, der ſeinen glücklichen

Nebenbuhler in einen Markknochen einklemmt, und den gefähr

lichen Kampf mit den rebhühnergroßen Weſpen des Rieſen
landes.

Weniger bekannt als dieſe beiden Reiſen Gullivers ſind
dem deutſchen Publikum die zwei anderen, und das hat

ſeine guten Gründe, denn a
n Erfindungskraft und Witz

ſtehen ſi
e

hinter jenen zurück. Die „Reiſe nach Laputa“
läßt ſich kurz als eine Satire auf die ſpekulativen Wiſſen
ſchaften und ihre Ausartungen bezeichnen, und einzelne
Züge werden als Ausfälle gegen beſtimmte Gelehrte g

e
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deutet, beiſpielsweiſe Iſaak Newton, deſſen Zerſtreutheit
ſprichwörtlich war. Die Bewohner von Laputa verlieren
ſich ganz in der Betrachtung des Himmels und der Be
rechnung des melodiſchen Wandels der Sterne. Ihre Kleider
ſind mit Abbildungen von Sternen und Muſikinſtrumenten
geſchmückt, ſi

e tragen den Kopf nach einer Seite geſenkt,
und das eine Auge iſ

t

nach innen, das andere auf den

Zenith gerichtet. Die vornehmen Herren laſſen ſich auf der
Straße von Dienern begleiten, welche ihnen von Zeit zu

Zeit, damit ſi
e

in ihrer Verſunkenheit nicht anrennen, mit

einer erbſengefüllten Schweinsblaſe ans Ohr klatſchen.
In der „Reiſe in das Land der Hau yhn hm ns“

endlich gelangt Swiſts Menſchenverachtung zu herbem Aus
druck. Die politiſchen Zuſtände ſeines Vaterlandes hatten
ihn auf das heftigſte erbittert, und nach ſeiner Anſchauung

waren ſeine Landsleute, welche ſich die „Knechtung“ gefallen

ließen des Namens von Menſchen nicht würdig. So läßt

Gulliver bei der Pächterfamilie in Brobdingnag.

e
r
in ſeiner letztenReiſe die Pferde – das Wort „Hauyhnhmn“

ahmt das Wiehern nach – die Herrſchenden, die Menſchen
aber, A)ähu genannt, die verkommenen Sklaven ſein. Unſere
Abbildungen zeigen die Begrüßung Gullivers durch einen
vornehmen Bewohner des Landes, ferner einen von A)ähus
gezogenen Wagen, von dem e
in junges Pferd einem alten
Roßgreiſe herabhilft, endlich den Abſchied Gullivers von
ſeinen edlen Gaſtfreunden.

Wie ſchonerwähnt, erregten „Gullivers Reiſen“ ungeheures
Aufſehen, und die erſten beiden Bände wurden in alle
Sprachen überſetzt; die Bezeichnung „Lilliputaner“ wurde
ein Weltwort und wird e

s

vorausſichtlich ſür alle Zeit

bleiben. Von den bedeutendſten ſeiner Zeitgenoſſen erhielt

Der böſeHofzwerg.
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Kampf mit denWeſpenvon Brobdingnag.

Swift ehrenvolle Anerkennung, aber ſein politiſcher Ehrgeiz,
der nach einer hohen Stellung im Staate ſtrebte, ward nicht
befriedigt. Allerdings beſtieg ſchon ein Jahr nach dem Er
ſcheinen des berühmten Werkes ſein alter Gönner, der Prinz
von Wales, als Georg II

.

den Thron, aber er war g
e

nötigt, ſich auf die Whigpartei zu ſtützen, und dieſe hatte

natürlich keinen Platz für den Heißſporn der Tories So
blieb Swift in der „Verbannung“ und d

ie Verbitterung

ſeines Gemütes, erhöht durch körperliche Leiden, ſteigerte ſich

mit den Jahren. Schließlich umnachtete ſich gar ſein Geiſt,

und der Tod war ihm, der ungezählte Tauſende auf das
höchſte ergötzt hatte, e

in

Erlöſer. Jonathan Swift ſtarb am
19. Oktober 1745 in ſeiner Vaterſtadt Dublin. E

.

Sch.

Die Herbſtzeitloſe.

m Spätſommer, o
ft

bis in den Oktober hinein, entfaltetJ. die Herbſtzeitloſe ihre zarten, roſa- oder lilafarbenen
Blüten. Manche feuchten Wieſen in Mittel- und Süd
deutſchland ſind mit den Blumen wie überſät; aber auch in

den Gärten iſ
t

die Zeitloſe oder der Wieſenſafran eine be
liebte Pflanze geworden, die meiſt im Verein mit Herbſt
krokus auf Raſenflächen oder am Rande von Strauchgruppen

einen reizenden Anblick gewährt. In neueſter Zeit iſ
t

e
s

der intereſſanten Pflanze ſogar gelungen, ſich einen Platz

im Wohnzimmer und Salon zu erobern. Hier bildet ſie

Junathan Swift Bewohnervon Lapull.

-- F-–
eine gar befremdliche Erſcheinung, d

ie gewiß durch d
ie Eigen

art ihres Wachstums die Blicke auf ſich zieht. Da ſteht
auf dem Fenſterbrett oder a

n

einem andern hellen Platze

eine trockene, braunhäutige Zwiebelknolle ohne Erde und
Waſſer, mit großen, fleiſchroten Blumen geſchmückt, die in

ihrer Form a
n

Krokus erinnern; zahlreiche weiße Blüten
röhren ſtrecken ſich nach allen Seiten dem Lichte entgegen

und verheißen noch langanhaltende Blütendauer. Keine
Pflege iſ

t nötig, kein Gießen, kein Spritzen; die Pflanze
nimmts auch nicht übel, wenn man ſi

e

hierhin und dorthin
trägt, man muß ſi

e ſogar bisweilen wenden, damit die
großen, trichterförmigen Blumen, die innen ſechs Staub
gefäße und drei Stempel tragen, hübſch gerade wachſen.

Die eigenartige Wirkung einer ſolchen reichblühenden
Zwiebel wird noch dadurch erhöht, daß ſi

e

des Blätter
ſchmuckesgänzlich entbehrt, der ih

r

freilich auch auf ihrem

natürlichen Standort fehlt; nur wird auf den Wieſen der
Mangel a

n Grün durch d
ie üppige Fülle von Gras und

Kraut weniger bemerkbar. Der Landmann ſieht die Zeitloſe
nicht gern, denn er weiß, daß ſi

e

eine gefährliche, ſcharfe
Giftpflanze iſ

t,

deren Genuß auf das Vieh nachteilig wirkt.

Da d
ie

Zwiebel widerlich ſchmeckt und d
ie Kapſeln nicht

gerade verführeriſch ausſehen, kommen Vergiftungsfälle b
e
i

Menſchen ſelten vor; man reicht dann als Gegenmittel Eſſig
oder Milch und ſchleimige Getränke.

Jonathan Swift: Edle von Laputa mit ihrenWeckern.

Doch auch auf d
ie

Herbſtzeitloſe können die Worte des

Kloſterbruders Lorenzo Anwendung finden:

„Die kleineBlume hier beherbergtgift'ge Säfte

In ihrer zarten Hüll' und milde Heilungskräfte.“

Die Zwiebel wie die Samen dieſer Giftlilie enthalten
wirkſame Stoffe, d

ie als Arzneimittel gegen Gicht und
Waſſerſucht Verwendung finden. Schon im Altertum ſtand

deshalb der Wieſenſafran in Anſehen, namentlich in Kolchis,

welchem Landſtrich d
ie

Pflanze auch ihren botaniſchen Namen

Colchicum verdankt. Die deutſche Bezeichnung „Zeitloſe“
will die Eigentümlichkeit der Pflanze andeuten, daß ſi

e

im

Herbſt, wenn die meiſten anderen Blumenſchweſtern ſchlafen
gegangen, ihre Blüten erſchließt und erſt im folgenden Früh
ling die großen, breitlanzettlichen nervigen Blätter hervor
treibt, zwiſchen denen verborgen auf kurzem Stengel eine
dreifächerige, aufgeblaſene Kapſel erſcheint. Dieſe hat ſich

während des Winters in der Erde aus dem Fruchtknoten



gebildet und ſtreut zur Reifezeit

im Frühling ihre zahlreichen,
glänzend ſchwarzbraunen Sa
menkörner aus. Durch die ober

flächliche Betrachtung dieſer
Pflanzenentwicklung, die von

der gewohnten Reihenfolge im

Kreislauf der Jahreszeiten ab
weicht, entſtand die wunder
liche Meinung, be

i

dieſemGe
wächs komme die Frucht vor

der Blüte. Die dichteriſche

Phantaſie aber hat manche
hübſche, ſinnige Erklärung für

d
ie merkwürdige Erſcheinung

gefunden. So heißt es von
ihr:

„Schon iſ
t

derHerbſt gekommen,
Nur ſie, die Zeitloſ', blüht.
Sie kennt nicht Frucht noch

Kraut;

Es blüht in ſel'ger Fülle,
Was fröhlichFrucht und Hülle -

Dem neuenLenz vertraut."

J. Trojan ſingt:
„Blattlos in Herbſtes Sonnenſtrahl
Schmückt ſi

e Anger und Wieſenthal.
Der Himmel weiß, ſi

e

iſ
t geduldig,

Bleibt ihr das grüne Röckchenſchuldig.“

Jonathan Swift: Hauyhnhmnsund Y)ähus.

H
.

Seidel aber meint:

„Sie verſchliefdas gute Wetter,

Und nun kommt ſi
e

ohneBlätter,

Sich beizeit nochauszublühn.“

Wenn eine Zwiebel ohne Erde und Waſſer zahlreiche
Knoſpen treibt und entfaltet, werden natürlich die Säfte

der Pflanze ſtark aufgebraucht; will man die Knolle weiter
erhalten, ſo muß man ſi

e

nach dem Verblühen ins freie
Land ſetzen, um ſi

e

zu kräftigen. Hier entwickeln ſich im

folgenden Frühling d
ie Blätter, im Herbſt aber ſproſſen

neue Blumen hervor, und zwar Jahr für Jahr immer
üppiger, wenn man die Pflanze a

n

ihrem Standort läßt.

Denn die Behandlung der Zeitloſen ohne Nahrung iſ
t

natürlich nur ein intereſſanter Verſuch, den ſie nicht auf die
Dauer ertragen würde. Von den mancherlei Arten und
Spielarten dieſer Giftlilie iſ

t

am ſchönſten die vom ſüd
lichen Kaukaſus ſtammende Zeitloſe Colchicum speciosum,

mit großen dunkelroſa Blütenhüllen. O. A.

Jonathan Swift: Gullivers Empfang im Pferdereiche,
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Kriegschronik

1870–1871.

22. Oktober. General

Werder ſchlägt bei Epinal
die franzöſiſche Oſtarmee unter
(Cambriel.

24. Oktober. Die Feſtung

Schlettſtadt kapitulirt.
25. Oktober. Im Auf

trage Bazaines knüpft
General Changarnier mit dem

Prinzen Friedrich Karl Unter
handlungen wegen der Ueber
gabe von Metz an.
26. Oktober. Die Be

lagerten von Neu-Breiſach
unternehmen einen Ausfall.
27. Oktober. Metz kapi

tulirt; die Armee Bazaines
nebſt der Garniſon (insgeſamt

173,000 Mann) kriegs

gefangen. Bazaine begibt ſich nach Wilhelmshöhe zum

Kaiſer Napoleon.

28. Oktober. Kronprinz Friedrich Wilhelm
und Prinz Friedrich Karl zu Generalfeldmarſchällen
ernannt, Generalſtabschef von Moltke in den Grafenſtand

erhoben. – Die Präfektur von Deutſch-Lothringen
wird von Saargemünd nach Metz verlegt.

Ausfall der Pariſer Beſatzung gegen Le Bourget,
das vom Feinde genommen, aber am 30. Oktober wieder
von den Deutſchen erobert wird.

6
.

November. Die ſeit dem Fall von Metz in Verſailles
gepflogenen Waffenſtillſtandsverhandlungen werden
abgebrochen.

7
.

November. Das Fort Mortier b
e
i

Neu-Breiſach
kapitulirt.

8
.

November. Verdun kapitulirt.

9
.

November. General von der Taun räumt vor der

anrückendenUebermacht Orleans. Treffen bei Coulmiers.
Rückzug nach Toury.

10. November. Neu-Breiſach kapitulirt. Prinz
Friedrich Karl zieht in Troyes ein.

Jonathan Swift Gullivers Abſchiedvon denPferden
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11. November. Der Großherzog von Mecklen
burg übernimmt den Oberbefehl über d

ie gegen d
ie Loire

Armee kämpfenden Streitkräfte.
12. November. In den Gewäſſern von Havana ſieg

reicher Kampf des Kanonenbootes „Meteor“ (Kapitän
lieutenant Knorr, heute Admiral der deutſchenKriegsflotte)
mit dem franzöſiſchen Aviſo „Bouvet“.
14. November. Ein Ausfall der Beſatzung von Mezières

wird zurückgewieſen. – Als Revanche fü
r

d
ie Gefangen

haltung von Kapitänen deutſcher Handelsſchiffe werden in

den beſetzten franzöſiſchen Landesteilen vierzig angeſehene

Männer als Geiſeln ausgehoben und in Bremen internirt.
15. November. Beſchießung von Thionville (Tieden

hoſen). – General Aurelles d
e Paladine zum Ober

befehlshaber der franzöſiſchen Armee ernannt.
16. November. Ein Ausfall der Beſatzung von Belfort

abgewieſen. – Montmédy cernirt. Durch Kabinetsordre
des Königs Wilhelm wird der Anlauf aller Grabſtätten
gefallener oder ihren Wunden erlegener deutſcher Krieger

auf franzöſiſchem Gebiete anbefohlen.

IBildung und Verbrechen.
Voll

Ludwig Suld.

ë Keit den Tagen Guerrys, des Altmeiſters und Begründers
der Kriminalſtatiſtik, ſind die Anſichten über den ver
ſittlichenden Einfluß und die ſittigende Macht der

Bildung auf den Menſchen überaus verſchieden; auf der
einen Seite erblickt man in der Bildung ein Hauptmittel

zur Abſchwächung der verbrecheriſchen Triebe, welche in der

Menſchenbruſt ihren Sitz haben, und glaubt mit der feſten
Ueberzeugung, welche den echtenOptimiſten kennzeichnet, daß

d
ie Ausbreitung der Volksbildung mit Notwendigkeit d
ie

Verminderung der Verbrechen im Gefolge habe, auf der

andern beſtreitet man, daß die Bildung dem Verbrechen
entgegenarbeite, ja

,

e
s

fehlt ſogar nicht a
n hervorragenden

Männern, welche die Anſicht verechten, daß der Trieb zum

Verbrechen b
e
i

den ſogenannten Gebildeten ſtärker ſe
i

als

b
e
i

den Ungebildeten. Der bekannte italieniſche Irrenarzt
Lombroſo, deſſen kriminaliſtiſche Arbeiten ſichdurchOriginalität

in ſo hohem Maße auszeichnen, behauptet, daß der den
Sträflingen in den Strafanſtalten erteilte Unterricht die

Zahl der rückfälligen Verbrecher vermehre, und derſelben
Anſchauung ſind zahlreiche andere italieniſche Gelehrte. Vor
einiger Zeit hat der Kultusminiſter eines deutſchen Staates

ſich über die Bedeutung der Bildung für die Verhütung von
Verbrechen ebenfalls in wenig günſtiger Weiſe ausgeſprochen,

und man kann wohl behaupten, daß im allgemeinen heute

die verſittlichende Mraft der Bildung eher unter- als über
ſchätzt wird. – Um zu einer richtigen Würdigung des Ein
fluſſes zu gelangen, welchen d

ie Bildung auf di
e

Kriminalität
ausüben kann, muſ; zwiſchen formeller und materieller
Bildung ſcharf unterſchieden werden. Die formelle Bil
dung, welche darin beſteht, den Maſſen der Bevölkerung die

Elementarkenntniſſe des Leſens, Schreibens und Rechnens
beizubringen, welche die Verſtandeskräfte zu entwickeln
ſucht, hat für die Verbrechensprophylare einen untergeord

neten Wert der Menſch wird weder beſſer noch ſittlicher

beweiſt zur Genüge, daß d
ie Ausbildung der Verſtandes

fräſte allein als ein die Neigung zum Verbrechen herab
mindernder Faktor keineswegs angeſehen werden kann. Wer

d
ie Fähigkeit zu leſen dazu benützt, ſchlechte Bücher zu

verſchlingen, wer ſeine Phantaſie a
n

unſittlichen Darſtellungen

berauſcht, wird natürlich durch die Lektüre nicht verſittlicht,

ſondern verdorben, und dieſer Umſtand allein ſollte ſchon

von einer Ueberſchätzung des ſittlichen Wertes der reinen
Verſtandesbildung abhalten. – Anders verhält es ſich mit der
materiellen Bildung, worunter wir die mit der Ausbildung

des Verſtandes Hand in Hand gehendeBildung des Herzens
und Gemütes verſtehen. Es kann kein Zweifel darüber ob
walten, daß dieſe Bildung den verbrecheriſchen Trieben un
mittelbar entgegenwirkt. Die Bildung in dieſem Sinne
veredelt den Menſchen, ſi

e

entwickelt den Charakter und übt

um deswillen einen verſittlichenden Einfluß in bedeutendſten
Maße aus: ſie befreit, um a

n

einen ſchönen Gedanken an
zuknüpfen, welchen der Altmeiſter deutſcher Dichtung in den
„Wanderjahren“ einmal ausſpricht, unſeren Geiſt und
gibt uns die Herrſchaft über uns ſelbſt; die Bildung in

dieſem Sinne, welche d
ie

harmoniſche Entwicklung von Ver
ſtand und Gemüt, von Herz und Geiſt zum Inhalt und
Gegenſtand hat, iſ

t
in Wahrheit der ſtärkſte Schutzwall, welchen

Staat und Geſellſchaft gegen das Verbrechen aufführen
können. Mögen d

ie

ſtürmiſchen Wogen der erhitzten Leide
ſchaften noch ſo hoch gehen, ſi

e

brechen und zerſchellen a
n

dieſen Wall; mag d
ie

dämoniſche Kraft der Sünde und des
Verbrechens in einem beſtimmten Augenblicke noch ſo ſtark
ſein, ſi

e
findet a

n

der Bildung in dieſem Sinne ihre
Meiſterin und Gebieterin, welche ſi

e zurückdrängt und e
s

zu verhüten weiß, daß ſi
e

zu einer Verletzung der Rechts
oder Sittenordnung führt. – Wenn d

ie Bildung ſich bislang

in vielen Fällen als ohnmächtig erwieſen hat, ſchwere Ver
brechen zu verhüten, ſo iſ

t

dies auf die bekannte Thatſache
zurückzuführen, daſ unſere Zeit die Ausbildung des Verſtandes

in erſter Linie ins Auge faßt und d
ie Entwicklung des Ge

muts- und Herzenslebens im Vergleiche dazu in ungebühr

licher Weiſe vernachläſſigt. – Es würde hier zu weit führen,
wollten wir verſuchen, in eingehender Schilderung den Zu
ſammenhang darzulegen, der zwiſchen dieſer einſeitigen

Verſtandesbildung und der herrſchendenZeitrichtung beſteht;

e
s mag nur darauf aufmerkſam gemacht werden, daß dieſelbe

zum Teil die Folge jenes öden Materialismus iſt, der
weite Kreiſe der modernen Geſellſchaft beherrſcht und mit

Recht von allen mit weiterem Blicke ausgeſtatteten Denkern

als d
ie größte Gefahr betrachtet wird, d
ie

der kulturellen
Entwicklung des deutſchen Volkes droht. In einer Zeit, in
welcher die Ideale verſpottet und verachtet werden, in
welchen die materialiſtiſche Lebensanſchauung, welche nur
für die nach Mark und Pfennig abſchätzbaren Güter Ver
ſtändnis beſitzt, ſich in unerhörtem Maße breit macht, liegt

d
ie

Gefahr nahe, daß d
ie Bildung in der einſeitigen und

ausſchließlichen Entwicklung der intellektuellen Kräfte ihr Ziel
ſucht; die Kultur des Herzens gilt daneben als unnütz. –

Die Kriminalſtatiſtik iſ
t

in der Lage, auf die Folgen dieſer
einſeitigen Verſtandesbildung hinweiſen zu können; nicht nur
ſind die Verbrechen ſolcher Perſonen, welche einen hohen

dadurch, daß e
r

im ſtande iſt, Gedrucktes und Geſchriebenes

zu leſen und ſelbſt zu ſchreiben. Macht e
r

von dieſen Kennt
niſſen einen unangemeſſenen Gebrauch, ſo wird e

r

anſtatt

beſſer ſogar ſchlechter, und die in verſchiedenen Ländern

beobachtete Thatſache, daſ der Anteil der Analphabeten

a
n

den Verbrechen ein verhältnismäßig geringerer iſ
t,

wie
derjenige der des Leſens und Schreibens kundigen Perſonen,

Grad von Verſtandesbildung beſitzen, ziemlich zahlreich,
ſondern auch der Typus des Durchſchnittsverbrechers iſt ein
anderer geworden. Die Roheit und Gefühlloſigkeit, die
Herzenshärte, welche den modernen Verbrecher kennzeichnen,

ſind gewiß nicht zuletzt auf d
ie

ausſchließliche Kultivirung

des Verſtandes zurückzuführen. – Es iſ
t

ſchon wiederholt

darauf hingewieſen worden, daß im Verhältnis das in

ſtürmiſchem Ausbruch der Leidenſchaft verübte Verbrechen

ſeltener geworden iſt; der moderne Verbrecher begeht die
ſchwerſte Strafthat in Ruhe, mit kühler, verſtandesmäßiger

Berechnung faßt e
r

d
ie

Einzelheiten der Ausführung in

Betracht, und Reue empfindet e
r

nur in den ſeltenſten Fällen.
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Auch hierin ſehen wir mit eine Folge der einſeitigen Aus
bildung des Verſtandes, welche kurzſichtig genug iſt, zu
überſehen, daß nur durch d

ie ſorgſamſte Kultivirung des
Gemütslebens eine Verſittlichung des Menſchen bewirkt

werden kann. Soll die Statiſtik in die Lage geſetzt werden,

d
ie Bildung als prophylaktiſchen Faktor zahlenmäßig feſt

ſtellen zu können, ſo muß der Entwicklung des Gemütes ih
r

Recht wieder werden. – Erweiſt ſich nach dem Vorſtehenden

d
ie einſeitige Verſtandesbildung nicht nur nicht als nützlich,

ſondern ſogar als ſchädlich vom Standpunkte der Verhütung

ſtrafbarer Handlungen, ſo gibt e
s

noch eine Art der Bildung,

deren Nachteile noch bedeutender ſind, die Halbbildung. Es

iſ
t bekannt, daß dieſe Art der Bildung in unſerer Zeit ſehr

verbreitet iſ
t,

zum großen Schaden für unſere öffentlichen
und geſellſchaftlichen Zuſtände. Der Halbgebildete hat mit

den religiöſen Satzungen und den Dogmen der Kirche g
e

brochen, e
r

hat den Glauben über Bord geworfen, ſich aber
nicht d

ie Bildung des Herzens und Geiſtes angeeignet,
welche ihm den a

n

die Stelle der Religionsvorſchriften

tretenden Schatz ethiſcherWahrheiten verſchafft. Die Schranken,

welche der Glaube a
n

die Lehren der Religion den ver
brecheriſchenVerſuchungen ſetzte, ſind bei ihm gefallen, neue

nicht errichtet worden, – kein Wunder, wenn gerade die
Halbgebildeten ſo zahlreich a

n

der Verübung der Verbrechen
beteiligt ſind. Die Bildung darf ſich nicht damit begnügen,

den Maſſen den Glauben zu nehmen, ſi
e

muß ihnen als
Erſatz dafür d

ie

Wahrheiten der Ethik einprägen, ſonſt iſ
t

d
ie

Gefahr eine große, daß der haltlos gewordene Menſch

der Verſuchung, die in gleißender, oftmals berückenderForm

a
n

ihn herantritt, nicht zu widerſtehen vermag und rettungs

los in die Schlingen des Verbrechens fällt. – Darum kann
der Kriminaliſt wohl ſagen: beſſer Unbildung als Halb
bildung. Die Halbbildung iſ

t geradezu der Fluch unſerer
Zeit, und Männer der verſchiedenſtenRichtungen ſind darin
einig, ihr eine weſentliche Schuld a

n

der Ausbreitung der

Kriminalität zuſchreiben zu müſſen. Nach dem Geſagten
ergibt ſich von ſelbſt, daß wir den Angaben der offiziellen
Kriminalſtatiſtik der verſchiedenen Länder über die Anzahl

der Analphabeten unter den Verbrechern, beziehungsweiſe d
ie

Größe der des Leſens und Schreibens Kundigen einen Wert

für die Frage, o
b

d
ie Bildung Verbrechen verhindert, mit

nichten beimeſſen können, weil ja dieſelben nur die formelle,

die Verſtandesbildung auf elementarer Grundlage berück
ſichtigen, dieſe aber ohne d

ie Kultur des Herzens für di
e

Verbrechensprophylare bedeutungslos iſ
t.

Je mehr die Wertſchätzung der geiſtigen und ſittlichen
Güter wächſt, je mehr unſer Volk ſich wieder daran e

r

innert, daß e
s

ſein Beruf war und iſ
t,

das Panier des
Idealismus hochzuhalten und die Zwecke des Daſeins nicht

in einer Befriedigung der tieriſchen Bedürfniſſe zu erblicken,

je mehr man erkennt, daß die Gemüts- und Herzensbildung

mindeſtens ebenſonotwendig wie d
ie Entwicklung der Intelligenz

iſt, in um ſo höherem Maße wird die Bildung dazu bei
tragen, d

ie

Zahl der Verbrechen zu vermindern. Nicht d
ie

Bildung a
n

ſich trägt d
ie Schuld, daß ſi
e

ihre verſittlichenden

Einfluß bisher nicht in dem a
n

ſich wohl möglichen Um
fange ausüben konnte, ſondern die falſche und einſeitige Be
handlung, die man ihr gegeben hat. Der größte Denker,
welchen die deutſche Nation den ihren nennt, Kant, ſagte,

daß wir nicht in einem Zeitalter der Sittlichkeit, wohl aber
der Sittigung leben. Das Wort des Königsberger Welt
weiſen kann noch nicht als vollkommen zutreffend erachtet
werden, wird aber auf die Bildung in dem im Vorſtehenden
hervorgehobenen Sinne das erforderliche Gewicht gelegt, dann
muß ſich der Ausſpruch des Verfaſſers der Kritik der reinen
Vernunft erfüllen. Bildung verleiht nicht nur Macht, ſondern
auch, wenn richtig verſtanden, höhere Sittlichkeit und höheres
Pflichtbewußtſein,

Küſtenverteidigung.
Voll

Ewald Ceßße.

Mit zweiAbbildungennachPhotographienvon G
.

Junkermann

in Swinemünde.

D Verhalten Dänemarks beim Ausbruche des deutſchfranzöſiſchen Krieges, ſowie die von franzöſiſcher Seite
angedrohten Landungsverſuche a

n

der deutſchen Oſtſeeküſte

führten 1870 bekanntlich zu einer Dislocirung größerer
Truppenkörper längs der deutſchen Meeresküſte. Eine In
fanteriediviſion (17.), 3 Landwehrdiviſionen, außerdem

7
7 Bataillone, 3
3 Eskadrons, 5 Jägercompagnien, 1
7 Batte

rien, 4
8 Feſtungs- und Seeartilleriecompagnien – im

ganzen etwa 80,000 bis 90,000 Mann – waren im

Verein mit der damals noch ziemlich ſchwachen deutſchen

Flotte für den Schutz unſerer Küſte beſtimmt. Die im

Verlaufe des Krieges notwendig werdende Ergänzung der

franzöſiſchen Landmacht verringerte indeſſen d
ie Gefahr;

denn bald verſchwand die feindliche Flotte ganz und gar

aus den deutſchenGewäſſern, wodurch die immerhin beträcht

liche deutſche Truppenmacht für d
ie Kriegsoperationen auf

franzöſiſchem Boden verwendbar wurde.

So leichten Kaufs wie 1870/71 dürften unſere Küſten
bewohner jedoch in einem zukünftigen Kriege, in dem wir
uns aller Wahrſcheinlichkeit nach auch auf der See eines
Angriffes von zwei Fronten gewärtig halten müſſen, kaum
wegkommen, und e

s
nimmt daher nicht wunder, wenn a

n

zuſtändiger Stelle neben der neuerdings in größerem Stile
aufgenommenen Ausgeſtaltung unſerer maritimen Macht
mittel namentlich auch auf eine möglichſt umfaſſende Sicher
ſtellung der Küſte Bedacht genommen wird. Dieſe Maß
nahmen erweiſen ſich um ſo notwendiger, als Deutſchland

nicht in der Lage iſ
t,

ſich eine beſondere Hochſeeſchlachtflotte

zu beſchaffen, d
ie

ausſchließlich für d
ie

Offenſive beſtimmt

iſ
t

und den Feind ſchon auf hoher See kampf- und für
Landungsverſuche unfähig zu machen im ſtande wäre. Man
baute daher zunächſt eine Anzahl Schiffe (Küſtenpanzer),

die, obwohl befähigt, den Kampf auch auf hoher See, wenn
auch zunächſt nur in heimiſchen Gewäſſern aufzunehmen,

dennoch – wegen ihres geringen Tiefganges – ungehindert
die Küſtenhäfen an- und auslaufen können. Durch die
Schaffung des Nord- und Oſtſee verbindenden Kaiſer Wilhelm
Kanals kann in Zukunft eine freiere, unabhängigere Be
wegung unſerer Flotte eintreten, ein Umſtand, der gleichfalls

für die Küſtenverteidigung von großer Bedeutung iſ
t.

Hiezu

kommt die Einrichtung eines geradezu großartigen, bis ins
kleinſte hinein ausgearbeiteten und zuverläſſigen Signal
dienſtes, der längs der Oſt- und Nordſeeküſte gehandhabt

wird und d
ie Baſis für eine Verſtändigung ſowohl der

einzelnen Signalſtationen unter einander wie der Schiffe von

und nach dem Lande bildet.

Einen hochwichtigen Faktor des Küſtenſchutzes bildet aber

zweifellos d
ie Verteidigung derjenigen Punkte, deren Sicherung

vom Standpunkt der Strategie aus als beſonders wichtig

gelten muß, wie zum Beiſpiel die der Häfen, Flußmündungen,

Meerengen und ſo weiter. Dieſe Sicherung geſchieht ent
weder mit ſchwerſten Geſchützen (Küſtenartillerie) in offenen

Werken oder in zweietagigen, of
t

mit Panzerung verſehenen

Küſtenforts (Panzerturmforts). Unterſtützt werden dieſe

meiſtens durch Torpedobatterien, Ketten, Seeminen oder

Taubarrièren. Dieſem artilleriſtiſchen Zweige der Küſten
verteidigung einige Worte zu widmen, iſ

t

der Zweck dieſer

Zeilen. Jhn von ſeiner vornehmlichſten Seite, der der
Zerſtörung ſich der Küſte nähernder feindlicher Kriegsfahr
zeuge, kennen zu lernen, dazu bot ſich in der kürzlich vor

Swinemünde ſtattgehabten Seeſchießübung treffliche Ge
legenheit.
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Die betreffende Uebung, e

in kriegsgemäßes Schießen aus Beß, ſowie zahlreicher Generale ſtatt. Die Einfahrt zu

der ganzen Küſtenſtellung, fand am 6
. September in An- der größten preußiſchen Handelsſtadt Stettin wird durch

weſenheit Seiner Majeſtät Kaiſer Wilhelms II., des Kriegs- die Seefeſtung Swinemünde bewacht, deren Forts links
miniſters Bronſart von Schellendorf, des Generalinſpektors und rechts die Mündung des Swineſtromes in die Oſtſee

der Fußartillerie Generallieutenants Edler von der Planitz, flankiren. Als charakteriſtiſch muß bezüglich der Feſtungs
beſatzung hervor:
gehoben werden,

daß ſi
e

zu dem
einzigen Fuß
artillerieregiment

der deutſchen
Armee, dem
Fußartillerieregi

ment von Hinder
ſin (pommerſches)

Nr. 2
,

gehört,

welchem die Auf
gabe der Küſten
verteidigung zu

fällt. Unter

Ausſchluß Kiels,

beziehungsweiſe

ſeiner Feſtung

Friedrichsort, d
ie

mit Matroſen
artillerie beſetzt
iſt, liegt dem
Regiment der

Schutz ſpeziell

der ganzen Oſt
ſeeküſte ob. Das

1
. Bataillon mit

Stab liegt in

Swinemünde,

das 2
.

in dem
befeſtigten Neu
fahrwaſſer (Vor
hafen von Dan
zig) und das 3

.

in dem ebenfalls

befeſtigten Pillau
(Schutz für Kö
nigsberg und Me
mel). Daß Kaiſer
Wilhelm II. dem
Regiment die
Ehre eines Be
ſuchs erwies, be
kundet zur Ge
nüge, wie ſehr

der Monarch auch

dieſem Zweig

deutſchen Kriegs
weſens ſeine Auf
merkſamkeit wid
met, gleichzeitig

aber auch, wel
ches Vertrauen

der hohe Herr in

dieſe Truppe ſetzt.
Das militä

riſche Schauſpiel,

das gleichſam

- -

eine Jutroduk

des Inſpekteurs der erſten Fußartillerieinſpektion General- tion für d
ie

um Stettin abzuhaltenden Kaiſermanöver

lieutenants von Kuhlmann, des Direktors des Zentraldeparte- bildete, hatte begreiflicherweiſe das Intereſſe weiter Kreiſe

ments Generalmajors Freiherrn von Haberling, des Brigade- entfacht und der freundlichen Swineſtadt eine nicht unbeträcht

kommandeurs Oberſten Freiherrn von Reitzenſtein, des Chefs liche Anzahl Fremder zugeführt. Mit Fernrohren und
des Stabes der Generalinſpektion der Fußartillerie Oberſten Operngläſern ausgerüſtet, belebte d

ie Menge den Strand,



den Dünenrücken und die dort vorhandenen Ausſichtspunkte

(Villen, Balkons und ſo weiter). Als Ziele für die Ge
ſchoſſe galten unter anderem zwei alte Wracks, ein im Jahre
1839 in einer Größe von 361 Regiſtertons erbautes, nun
mehr ausrangirtes Barkſchiff, die „Oſtſee“, und eine Slup
(einmaſtiges Segelfahrzeug), ehemals den Namen „Emma“
führend, deren Größenverhältnis zur „Oſtſee“ der Leſer aus

unſerer erſten Abbildung erſieht. Der „Oſtſee“ hatte man

durch geſchickteAuftakelung das Ausſehen eines kriegsmäßig

ausgerüſteten Panzers verliehen. Zwei Schornſteine, aus

Holzſtäben und ſtarker Pappe hergeſtellt, zwei Gefechtsmaſten,

eine künſtlich erbaute Kommandobrücke mit Kapitän, der gleich

der übrigen Beſatzung aus Pappe geformt war, überragten

die Waſſerlinie, ſo daß ſi
e

ſelbſt auf weite Entfernung

hinaus gewichtige Zielpunkte boten. Am Bug ſtarrten
drohend, wieder in martirter Form, zwei mächtige Turm

Küſten verteidigung. 561

geſchützeder Küſte entgegen, bereit, mit ihren furchtbaren

Geſchoſſen d
ie

Swineeinfahrt zu erzwingen. Das zweite
Schiff war in ähnlicher Weiſe hergerichtet; auch aus der
ſchlichten Slup war ein ſchmucker Kriegsdampfer mit e

r

kenntlicher Beſatzung geworden. Als Ziele galten dann noch
zwei auf Flößen in der Form von Schiffen auſgebaute
Scheiben, ſowie eine ſpezielle Mörſerſcheibe. Sämtliche

Ziele wurden von vier kleinen Schleppern gezogen, während

ein fünfter noch in Reſerve lag. Zwei derſelben ſchleppten

in etwa 200 bis 300 Meter Entfernung hinter ſich die
„Oſtſee“, während e

in dritter, ebenfalls a
n

mehrere hundert

Meter langem Tau, die Slup und der vierte die Mörſer
und übrigen Scheiben vornberführte.

Es bleibt zu bedauern, daß bei der weiten Entfernung
der Ziele keine photographiſche Aufnahme über die Wirkung

der Geſchoſſe ſtattfinden konnte. Der Anblick des Ein

Die Seeſchießübunghei Swinemünde:Die Slup „Einma“ nachder Beſchießung.

ſchlagens der letzteren war in der That ein überaus groſ
artiger. Geſchoſſen wurde von Batterie I aus ſchweren
12 (entimeter-Kanonen mit Shrapnels, dann ſchoßdie große

Batterie II aus ſchweren 2
1

Gentimeter-Mörſern. In
Thatigkeit traten dann noch die 1

5 Gentimeter-Ringkanonen

und die 21 Gentimeter-Ringkanonen der Oſtbatterie und eine
15 (Sentimeter-Mörſerbatterie des Weſtforts. Der Maiſer
hatte mit ſeinem Gefolge bei der 2

1

Gentimeter-Morſer

batterie bei Oſternothafen Aufſtellung genommen und be
obachtete von einer leichten Anhohe aus mit den Glaſe in

der Hand die Wirkung der Geſchoſſe.

Etwa gegen 9 Uhr vormittags kann von Oſten her

in etwa 3500 Meter Entfernung d
ie als Panzer aufgetakelte

„Oſtſee“ in Sicht. Mit unheimlichen Geziſch und bohrendem
Sauſen flogen d
ie

Granaten durch die Luft den Ziele zu,

mit weit über Maſthöhe emporſteigender Waſſerſäule den

Punkt bezeichnend, w
o

ſi
e eingeſchlagen. Die erſten Schüſſe,

die gewiſſermaßen als Probirſchüſſe zu gelten hatten, ſchlugen

in mäßiger Entfernung vor und hinter dem Schiffe nieder.
lleber Land und Meer. J. Okt.-Kyefte.XII. 5.

Ihnen folgten weitere Geſchoſſe, darunter Shrapnels, die
zumeiſt mit unheimlicher Sicherheit ſaßen. Allmälich gingen

ſämtliche Batterien in ein vernichtendes Schnellfeuer uber;

die Luft zitterte von dem (Nekrach und Gebrüll der Kanonen

und bald ſah man – ein Anblick von majeſtätiſcher Schön
heit – dort, wo der Panzer fuhr, einen wahren Wald auf
ſpringender weißer Waſſerſäulen. Noch hatte das Schiff nicht

mehr als 1500 Meter Fahrt gemacht, als es auch ſchon
vornüber neigte und nach einigen Volltreffern der Ringkanonen

und Mörſerbatterien ſank. Nur die aus dem Waſſer ragenden
Maſtſpitzen zeugten nºch von einer einſtigen Herrlichkeit.

Aber e
s galt aufzupaſſen, denn von Oſten her, in etwa

4500 bis 5000 Meter Entfernung erkannte man trotz der
„dieſigen“ Luft das Nerannahen eines zweiten feindlichen
Kriegsſchiffes. Bald ſauſten ihm die Granaten aus den
Langgeſchützen der 1

5 Gentimeter-Ringkanonen und ſpäter

die der Mörſerbatterie entgegen. Noch ehe die Mitte des
Zieles paſſirt war, verſchwand der Rumpf in den Fluten
der Oſtſee, und nur ein ſchwarzer Punkt bezeichnete den

71
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unbewaffneten Auge d
ie

Grabſtätte des ſtolzen Kriegsfahrers.

In vermehrter Anzahl hatten bei dem Beſchießen dieſes
Schiffes Shrapnels Verwendung gefunden; das Aufblitzen
der explodirenden Geſchoſſe direkt über dem Ziel, die kleinen
Rauchwolken und die rings um das Schiff emporſteigenden
Waſſerſäulen und Sprudel, die durch das Einſchlagen der
Hunderte, wenn nicht Tauſende kleiner Sprengſtücke ent
ſtanden, gaben dem Bild einen grauſigen Reiz.
Auch bei dem Schießen der Mörſer nach den gleichfalls

von Schleppern gezogenen Scheiben mit Granaten und beim

Schießen mit Shrapnels ergab ſich ein befriedigendes Re
ſultat. E

s

bleibt freilich eine offene Frage, – zum wenig
ſten iſ

t

ſi
e

nur von der ſpeziell ſich damit befaſſenden Ar
tillerietechnik zu beantworten – welcheWirkung d

ie

Geſchoſſe

im Ernſtfalle auf d
ie

modernen Panzerkoloſſe gehabt hätten,

und o
b

dort das Zerſtörungswerk ebenſo ſo raſch vor ſich g
e

gangen wäre. Man wird aber damit rechnen müſſen, daß im

Ä - - -

- - - -- - -

Das behaarte Rhinoceros. Originalzeichnungvon Joſef Kerſchenſteiner.

aon Offizieren und Bedienungsmannſchaften war e
s möglich,

dieſe großen Erfolge zu erzielen.

-

Es ſoll hier nicht unerwähnt bleiben, daß nach den ge
troffenen Dispoſitionen für jede Batterie 120 Geſchoſſe bereit
gehalten wurden, in Wirklichkeit aber von den b

e
i

der
Schießübung in Thätigkeit geweſenen Batterien insgeſamt

nicht mehr als 250 Granaten und Shrapnels gebraucht
wurden, um den Zweck, die faſt totale Vernichtung der
Ziele, zu erreichen. Das Schießen ſelbſt dauerte etwa
anderthalb Stunden.

Unſer zweites Bild zeigt d
ie

nach beendeter Schießübung

eingeſchleppte Slup. Das Wrack der „Oſtſee“ einzuſchlep
pen war unmöglich. Es lag etwa zwei Seemeilen NzO
per Kompaß von der Oſtmoole entfernt, und um e

s

der

Schiffahrt ungefährlich zu machen, mußte e
s

von den Feuer
werkern des Regiments geſprengt werden.

-

Bei aller Freude darüber, daß die Wacht und der Schutz
der deutſchen Oſtſeeküſte in ſo trefflichen Händen liegt –

der Kaiſer erkannte dies bei einem der Schießübung fol
genden Frühſtück im Kreiſe des Offizierscorps ausdrücklich

a
n – wird doch jeder von Herzen wünſchen, daß die Zeit,

d
a

unſere furchtbare Artillerie wirklich ernſt in Aktion tritt,

noch recht fern liegt!

Ernſtfalle die Wirkung der Granaten eine weit verheerendere

iſ
t,

weil ſi
e

dann nicht wie b
e
i

der Schießübung blind,

ſondern ſcharf geladen werden. Jedenfalls darf man getroſt

behaupten, daß unſere Küſtenartillerie auf einer hohen Stufe
ſteht. Den nicht eingeweihten Leſer wird es überraſchen,

wenn e
r erfährt, daß namentlich die Bedienungsmannſchaften

der hinter den Wällen aufgeſtellten Mörſerbatterien gar nicht

im ſtande waren, das Ziel zu ſehen. Entfernungen werden
bekanntlich neuerdings nicht mehr abgeſchätzt, ſondern mittelſt
geodätiſcher Inſtrumente ziemlich genau beſtimmt. Von den
ſeitlich der Batterien in geſchützter, aber dennoch Ueberſicht
gewährender Stellung befindlichen Entfernungsmeſſern aus
wird entweder telephoniſch oder telegraphiſch Offizieren und

Mannſchaften die Weite des Ziels – hier außerdem die
Fahrgeſchwindigkeit des Schiffes – angegeben und darnach
Geſchütz und Geſchoß gerichtet. Nur unter Zuhilfenahme
dieſer Inſtrumente und infolge der vorzüglichen Ausbildung

Das behaarte Rhinoceros,

auch Rauhohrnashorn genannt (Rhinoceros lasiotis),

unterſcheidet ſich von ſeinen Stammverwandten durch die

ſtarke Behaarung am Rücken und am Bauche, die ſich

auch a
n

den Vorderbeinen fortpflanzt. Dieſe Spezies des

Nashorns bewohnt Hinterindien und iſ
t hauptſächlich auf

der Halbinſel Malakka zu finden. In den zoologiſchen
Gärten und Menagerien iſ

t

e
s

eine große Seltenheit.

Im Jahre 1868 beſaß der zoologiſche Garten in London

e
in

ſolches Tier, das jedoch bald einging, und gegen
wärtig befindet ſich in Europa nur e

in einziges Exemplar,

dasjenige, deſſen Abbildung wir wiedergeben. Das Nas
horn gehört der Menagerie Ehlbeck an, d

ie jüngſt in

Stuttgart weilte. Es zählt etwa zehn Jahre, iſ
t

alſo

noch nicht ganz ausgewachſen; trotzdem beträgt d
ie

Höhe
130, di

e

Länge 220 Centimeter. Ohren und Rücken ſind

b
e
i

dem jugendlichen Dickhäuter ſtark behaart, und deutlich
gewahrt man zwiſchen den Augen den Anſatz zu einem

zweiten Horne.



Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Nützliches und Angenehmes für
Herren.

Wer kenntnicht die häufigwiederkehrende
Verlegenheit,wennes gilt, zu Geburts- und
Chriſtfeſt für diemännlichenFamilienglieder
ein Geſchenkzu erſinnen. So gerneböten
wir demBeſchenktenmit unſererGabeeinen
erwünſchtenGebrauchsgegenſtand,müſſenda

Abbildunga.

gegennur zu o
ft erfahren, daß dieſelbe im

RaritätenkaſtennebeneinerZahl von Schick
ſalsgenoſſenihren Platz erhält. Die Epoche
der beſticktenCigarrentaſchenund Notizbücher

iſ
t vorüber, die ſchönſten Straminroſen,

welchevor zwanzig Jahren auf Pantoffel
und Sofakiſſen blühten, gefallen uns nicht
mehr. Die jüngeren Damen fertigen jetzt
zumeiſt ihre Geſchenke mit dem Pinſel,
Schnitzmeſſerund Brennſtift an. Dieſer be
dürfen wir ausſchließlich zu dem heuteDar
gebrachten. Da iſ

t

erſtensein Bier bock,
welcherſicherüberall dort erfreuenwird, wo
das Auflegen eines Fäßchens „Echten“ ge
bräuchlich iſ

t

und man ſich ſonſt zu dieſem
Zwecke, in Ermangelung eines paſſenden
Möbels, des wenig ſalonfähigen Küchen
ſchemelsbediente.Jeder Landtiſchler iſ

t fähig,
das einfacheModell anzufertigen, deſſen
Formen aus den beigegebenenAbbildungen
erſichtlichſind. Der Bock beſteht aus zwei
gleich großen Seitenteilen (Abbildung a),
welcheobendurch einenund untendurchzwei
gedrehte, ſtarke Stäbe verbunden werden.
Letzteres iſ

t

durchAbbildung b veranſchaulicht.
Die 3 Centimeterſtarken, aus Elien- oder
Ahornholz geſchnitztenSeitenteile werden
zuerſt nach vorliegendemeinfachenMuſter
mit Kerbſchnitzereiverziert. Hierauf über
ſtreicht man dieſe nebſt den Stäben mit
dunkelbraunerBeize und bürſtet, nachdem
alles gut getrocknetiſt, das Holz kräftig
nach, ſo daß ein matterGlanz erzielt wird.
Das Zuſammenſtellendes Bockes geſchieht
folgendermaßen:die Stäbe (412 Centimeter
ſtark) haben a

n

beiden Enden kurzeStücke
von nur 2 2 CentimeterDicke,welchegenau

in die kreisrundenOeffnungen der Seiten
teile paſſen müſſen. Die Stäbe ſind nun
hier hineinzuſteckenundvonaußendieſeFläche
durch einen runden Holznagel (32 Centi
meterDurchmeſſer) zu verdecken.Auf jeder
Seite befindenſichalſo drei derartigeNägel

A
Anter uns.

und nochdrei aufgeleimteKnöpfe derſelben
Größe. – Ferner bringen wir eine eigen
artige Schreibmappe. Dieſe iſ

t

ohne
Buchbinderarbeit,aus einem44 Centimeter
langen, 2

9

CentimeterbreitenStück weichen
Leders hergeſtelltund mit demgleichgroßen,
grünen Friesfutter durch eine in feiner
Goldſchnur auszuführende, überwendliche
Kreuznaht verbunden. Für dieſeNaht ſind

6 Meter Schnur erforderlich
und eineStopfnadel mit ent
ſprechendgroßerOehre. Einige
BogenLöſchblattbefeſtigtman
innen durch ein unterwärts
auf denFries genähtesGum
miband. Die Mappe iſ

t

ohne
ſteifeEinlage, kanndaher,be
liebig zuſammengerollt, auf
Reiſen in jede Taſche geſteckt
werden. Die Brandmalerei
ſteht wunderhübſchauf dem
rötlichgelbenTon des Leders.
Die Mitte derſelben bildet
cine, von einerKreislinie (11
CentimeterDurchmeſſer)um
ſchloſſenekleine Waldidylle:
„Ein Reh inmitten der Na
tur“, von proportionell ver
kleinertenBrombeerrankenund
Waldkraut umgeben. Das
außen herum befindlicheMo
tiv bildenBrombeerzweigemit
Blüten und Früchten in na
türlicher Größe. – In einem
Skatblock neueſter Art mit
dickemGigerlſtift bringen wir
einen Scherz für Skatſpieler.
Die Umriſſe des botaniſiren- den Gnoms auf dem Baum

ſtumpf zeichnenwir leichtmit dem ſeinſten
Brennſtift und tönen dann mit Oelfarbe:
Geſicht und Hände
mit Krapp V und
Neapelgelb,das ſtark
mit Weiß verſetztiſt;
die Kutte dunkel
braun, Botaniſir
trommel grün;
Baumſtumpf und
Beinkleid bräunlich
mit graublauenLicht
tönen. Der Schmet
terling auf demKopfe
des Männchens iſ

t

weiß und trägt einen
zinnoberroten Fleck
auf denFlügeln. Die
Pflanzen, welcheder
kleine Graubart be
trachtet, ſind zart
graugrün mit gelber
Blume. Einige na
turaliſtiſch gemalte
Edelweiß umgeben
das Bildchen. Für
Blumell und Blätter
letzterermiſcht man
einen lichten, grau
grünen Ton aus
Kremſerweiß, hellem
Kobaltgrün, gebrann
temOckerund etwas
Kadmium. Die Lich
ter werdenmit dickem
Weiß ſtupfend auf
geſetzt,um denSam
met der Edelweiß
blüte wiederzugeben.
Der Blütenbodener
hält lichtgelbeFarbe
und etwas gebrannte
Siena für die Tiefen.

denKreiſen unſerergeſchätztenLeſerEY GD werdenthunlichſt
berückſichtigt,geeig

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus

neteMitteilungenmitDankverwendet.

Koranſtänder.

Einige leicht gezeichnete,bräunlicheGräſer
vervollſtändigendas Ganze. – Der Koran
ſtänder, eine verkleinerteNachbildungdes
Geſtelles, auf das derMuſelman ſeine Ge
betrolle legt, ſoll bei uns Poſtkarten und
kleine Requiſiten des Shreibtiſches tragen.
Derſelbe iſt, wie auchder Skatblockund die
weiter unten erwähnte Kleinigkeit, bei H

.

Schlittermann in Berlin, Stallſchreiber
ſtraße46, unbemaltvorrätig. Die Konturen
des gefälligen, ornamentalenMuſters ſind
gebrannt und dann mit laſirenden (durch
ſcheinenden)Oelfarben angetuſcht. Krapp,
gemiſchtmit Zinnober, gebrannterSienna,
hellblauemUltramarin, stil-de-grain, vert
und brun, gelte und grüne Lacks, ſind
ſämtlich laſirend. Nach völligem Trocknen
werdendie bemaltenFlächen des Ständers
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indem man ein Stück Draht zu einemRinge
biegt, ſo groß, daß er nichtdemGylinder zu
naheiſt. Den Ring umwickeltmanmit einem
Streifen Seidenzeug. Dann ſchneidetman,
je nach der Größe der Lampe, ein Stück
Seidenzeug, ſo daß es 7 Gentimeterlänger
als der Sturz iſ

t

und in der Weite hübſche
Falten um denſelben wirft Der Stoff
wird unten herum mit der Schere zierlich
ausgezackt;dann legtman eineebenſobreite
Spitze auf das Seidenzeug,faßt beideTeile

Nützlichesund Angenehmes fü
r

Herren.

ſchwererSeide gefertigt, ſehr gut aus. Be
ſonders für Augenleidendeoder ältereLeute

iſ
t

ſolch ein Schirm ſeines ſanften Lichtes
wegen zu empfehlen. S. A.

Gemalter Wandſchützer.

Schreibmappe.

blank gewachſt, die unteren, unbemalten
Flächen und d

ie

Seiten braun gebeizt –

Nun bleibtnochein ganzbilliger Gegenſtand

zu erwähnen: eine länglicheBambusſchale,
um Hineinlegen von allerlei Kleinig
keiten, auch Gigarren. Wir haben dieſe
mit einigen, naturaliſtiſch in Oel ge
malten Sonnenblumen geſchmückt. Die
Blumen ſind ſo leuchtend wie möglich

zu machen: hell und dunkel Kadmium
und etwas Krapp in den Tiefen. Für
die Mitte wird Krapp I mit Schwarz
und Ultramarin ſtupfendhingeſetztund a

b

und zu etwasKadmium hineingetupft. Die
Blumen heben ſich wirkungsvoll von dem
blaugrauen Grundton ab, den wir ganz
dünn aufgetragen haben. Die grünlich
grauen Blätter klingen ſanft in denſelben
ein; ſcharfesLicht aufzuſetzen,wird hierbei
vermieden. A. B

Lampenſchirm.

Einen Lampenſchirm, der wirtlich d
ie

Augen vor allzu hellem Lichte ſchütztund
außerdemſehrhübſchausſieht,verfertigtman,

Nützlichesund Angenehmesfür Herren:
Bambusſchale,

Skatblock.

oben zuſammen und zieht ſie, in gleich
mäßig verteiltenFältchen, in den Ring,

a
n

dem man ſi
e

feſtnäht. Als Schluß
ſetzt man oben herum entweder eine von
Band oder ausgezacktemSeidenzeuge ge
arbeitete dickeRüſche. Der Lampenſchirm
ſieht, in grüner, roter oder gelber nicht zu

5 komllten.

Die zu allem verwendbarenEmailſarben
geſtatten uns auch die hinter Waſchtiſchen

angebrachten und ähnlichen notwendigen
Wachstuchſchonermit eigener Hand zu

ſchmücken.Das Muſter wird mittelſtBlau
papier auf das helleWachstuchgepauſtund
dann mit Emailfarben in beliebigerhar
moniſcher Farbenſtellung ausgemalt; zum
Schluſſe, wenn die anderenFarben trocken
ſind, werdendie Konturen ſauber,abernicht

zu breit mit ſchwarzerEmailfarbe gezogen.
Hierbei ſe

i

erwähnt, daß engliſcheEmail
farbenvor dendeutſchenſichnur durchgrößere
Mannigfaltigkeit in denFarben auszeichnen.

L. v
. Sp,

Im Herbſt.
Um das Wiederkehrender häßlichenund
ſchmerzhaftenFroſtbeulen a

n

den Händen

zu verhüten,wird ein höchſteinfaches,aberbei
konſequenterDurchführung, ſehrerfolgreiches
Verfahren angeraten. Da erfroreneGlieder
bekanntlichnur auf Blutſtockungenzurück zu

führenſind und ſich dieſe in ihrenAnfängen
ſchon im Herbſt durchSteifheit und Kälte
bemerkbarmachen, ſo ſucheman vor allen
Dingen bei Eintritt der kälterenJahreszeit
die Finger beweglichund geſchmeidig zu er=
halten. Zu demZweckemaſſiremanmorgens
und abends mit ein wenig Glycerin jeden
Finger einzelnvon der Spitze bis herunter
zur Handwurzel und reibehierauf die Hände
einige Minuten lang mit gutem, kräftigem
Spiritus ein. LetztereProzedur wirkt kräf
tigend und zu gleicherZeit abhärtend, und

e
s

iſ
t

deshalb eine Wiederholungvor jedem
längerenSpaziergangeanzuraten.Wer ſchon
einmal a

n

erfrorenenHändengelittenhat, ſollte

im Herbſt und Frühjahr auchniemals eng
anliegendeLeder-, d

.
h
.

Glacéhandſchuhetragen,

d
a

in dieſendie Finger ſehr bald kalt und
ſteif werdenund das Blut ſtockt. Es ſind
ſtatt deſſenwildlederneoder weiche,wollene
Handſchuhe zu empfehlen,welche ja jetzt in

allen hellen Farben und in ſolcherEleganz
hergeſtelltwerden, daß ſi

e

den erſteren
täuſchendähnlich ſehen. Sollte nun trotz
genauerBeobachtungder obengenanntenVor
ſichtsmaßregeln das hartnäckigeFroſtübcl
dennochwiederkehren, ſo maſſire man mehr
mals täglich in der angegebenenWeiſe
Abends reibe man die Hände mit durch
Waſſer verdünntemGlycerin ein und ziehe
zur Nacht weite Handſchuheüber. B.

Zitroneneſſenz.

Lebt man auf dem Lande, hat man nicht
jederzeitGelegenheit,ſriſcheZitronen zu be

Um nun Limonade nachGefallen
bereiten zu können,kochemaneineZitronen
eſſenz,die man nachBedarf verwendenkann.
(Es wird ein Pfund Zuckermit einemhalben
Liter Waſſer gekocht; man rührt ein zu

SchneegeſchlagenesEiweiß daran und läßt
das gut einkochen. Nun ſeihet man das
Ganze durch ein Tuch, gibt von ſechsbis
ſiebenZitronen den Saft daran und füllt
die Eſſenz, wenn ſi

e

erkaltetiſt, in Flaſchen,
die man feſt verpfropft. S. A.
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WPrinz Karl von Dänemark und V’rinzeſſin Maud von Großbritannien.

Großbritannien, d
ie jüngſte Tochter des Prinzen von Wales.

Der Bräutigam – mit ſeinem vollen Namen Chriſtian
Friedrich Karl Georg Waldemar Arel – iſt am 3

. Auguſt

D. jüngſte Brautpaar a
n europäiſchen Fürſtenhöfen

ſind Prinz Karl von Dänemark, zweiter Sohn des
däniſchen Kronprinzen Friedrich, und Prinzeſſin Mand von

Prinz Karl von Dänemark und ſeine Braut, Prinzeſſin Mand von Großbritannien.

1872 auf dem Schloſſe Charlottenlund b
e
i

Kopenhagen

geboren; in der däniſchen Marine bekleidet er den Rang
eines Lieutenants zur See, in deſſen Uniform e
r

auf

aufs neue eine Verbindung zwiſchen dem engliſchen und
dem däniſchen Königshauſe hergeſtellt, denn bekanntermaßen

iſ
t

die Brautmutter, Prinzeſſin Alexandra von Wales, d
ie

unſerem Bilde erſcheint. Prinzeſſin Maud (Charlotte Mary
Viktoria) erblickte am 26. November 1869 auf Marlborough

Houſe das Licht der Welt. Durch dieſes Verlöbnis wird

älteſte Tochter des regierenden Königs Chriſtian IX. von- -
Dülelllark.
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Erbprinz AZoris von A3ulgarien.

ur b
e
i

den im Purpur Geborenen kann e
s geſchehen,

SCW daß ſich a
n ihr Geſchick ſelbſt in Tagen, d
a

die jungen

Erdenbürger noch keine Ahnung der zukünftigen Beſtimmung

Prinz Boris von Bulgarien.

der Prinz erzogen werden ſoll, und welche Schlüſſe hieraus
auf die Zukunft Bulgariens ſich ziehen laſſen, beſchäftigt die

hohe Politik, doch unſer Blatt iſ
t

nicht die Stätte, dieſe

heiklen Dinge zu erörtern, und wir begnügen uns, den
Leſern den kleinen Prinzen vorzuführen, wie e
r ſich rein

menſchlich gibt: als ein prächtiges, friſches Baby, dem gewiß
jedermann viel Glück auf den Lebensweg wünſcht. Fürſt
Ferdinand von Bulgarien, Herzog zu Sachſen, führte am

8
. April 1893 die Prinzeſſin Marie Luiſe von Bourbon

haben, Fragen von hoher politiſcher Bedeutung knüpfen.

Die Geſchichte weiſt davon manches Beiſpiel auf, doch wir
beſchränken uns auf d

ie Fälle aus jüngſter Zeit, nennen nur
den im zarten Kindesalter ſtehenden König von Spanien und
den noch jüngern Erbprinzen Boris von Bulgarien, der,

obwohl noch nicht zweijährig, doch d
ie Augen der Welt auf

ſich richtet. Die Frage, in welchem religiöſen Bekenntnis

Eoc

Nach dem Gemälde von Philipp László

als Gemahlin heim, und dieſem Bunde entſproß der Erb
prinz Boris, d

e
r

a
m 18. Januar 1894 im Schloſſe zu

Sofia das Licht der Welt erblickte. So jung er iſt, b
e

kleidet der kleine Prinz ſchon hohe Würden: e
r

iſ
t

Chef des

4
. bulgariſchen Infanterieregiments, des 4
.

Kavallerie- und

des 3
. Artillerieregiments.



WProfeſſor Iranz König.

FÄ König, der Nachfolger des jüngſt verſtorbenenBardeleben an der Berliner Univerſität, wurde am

10. Februar 1832 geboren zu Rothenburg in Heſſen, widmete
ſich nach Abſolvirung des Gymnaſiums dem mediziniſchen
Studium, zunächſt in Marburg, dann in Berlin, und hatte
das Glück, zwei der namhaſteſten deutſchenChirurgen, Roſer

und von Langenbeck, zu ſeinen Lehrern zählen zu dürfen.

Profeſſor Franz König.

Nachdem er im Jahre 1855 den Doktorgrad erlangt hatte,

ließ er ſich zunächſt als Arzt in Homburg nieder; bald aber
folgte er einer Berufung zum Gerichtsarzt und Chirurgen

am Krankenhauſe zu Hanau, und 1869 einer ſolchen als
Profeſſor der Chirurgie an die Univerſität Roſtock. Hier
blieb er ſechs Jahre, bis ihn ein Ruf als Profeſſor der
Chirurgie und Direktor der chirurgiſchen Klinik nach Göttingen
führte.
Königswiſſenſchaftlicher Ruf gründet ſich vornehmlich auf

ſeine Lehrbücher der Chirurgie für Aerzte und Studirende.
Sein erſtes größeres Werk, das Lehrbuch der ſpeziellen
Chirurgie (zuerſt erſchienen 1875 bis 1877 in 2 Bänden,

in 6. Auflage 1893 in 3 Bänden) machte dem bisher all
gemein verbreiteten Werke von Bardelebens Konkurrenz und

hat es an manchen Univerſitäten faſt völlig verdrängt. Die
Klarheit und prägnante Kürze des Stils, die eminente Be
herrſchung des Stoffes, welche den Verfaſſer befähigte, aus
der ſchier unüberſehbaren Fülle des Materials überall das
Weſentliche auszuwählen, alles Entbehrliche beiſeite zu laſſen

und ſo einen Ueberblick des chirurgiſchen Wiſſens und Könnens

unſerer Zeit zu geben, ſtempeln dieſes Werk zu einem der
wertvollſten, welche dieſer Zeig der mediziniſchen Literatur

aufzuweiſen hat. Das Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie,
das Hauptwerk der folgenden Jahre, (erſchienen in drei Ab
teilungen 1883, 1885 und 1889), ſchließt ſich dem be
ſprochenen ebenbürtig an; ſein Hauptwert für den praktiſchen

Mediziner liegt wohl darin, daß es ſich nicht in langatmige

Unterſuchungen über d
ie krankheiterregendenMikroorganismen

oder ſchwankende Theorien verliert, ſondern die in ſein

Gebiet fallenden Fragen vom praktiſchen Standpunkte aus
erörtert.

Von Königs ſonſtigen Arbeiten iſ
t

in erſter Linie zu

nennen ſeine Monographie „über die Tuberkuloſe der Knochen

und Gelenke“ (Leipzig 1883). Geſtützt auf ſeine reichen

Äus Zeit und Leben. 567

Erfahrungen auf dieſem Gebiete, hat e
r

das ganze Heer

dieſer Krankheitserſcheinungen in muſterhafter Weiſe e
r

ſchöpfend beſchrieben, und der Chirurgie neue diagnoſtiſche

Kennzeichen, vortreffliche neue Behandlungsmethoden dieſer
Erkrankungen a

n

d
ie

Hand gegeben. Zahlreiche kleinere

Arbeiten finden ſich zerſtreut in verſchiedenenFachzeitſchriften.

Bemerkt ſe
i

noch, daß König einer der Mitbegründer der
Deutſchen Zeitſchrift für Chirurgie und einer der Mitheraus
geber des Zentralblattes für Chirurgie iſ

t. Berückſichtigen

wir ſchließlich, daß König neben ſeiner wiſſenſchaftlichen
Bedeutung ſich eines ausgezeichneten Rufes als geſchickter
Operateur erfreut, ſo ſind wir wohl berechtigt, ſeine Wahl
für Berlin als eine äußerſt glückliche anzuſehen. –tt–

Ierdinand Schifkorn +
.

s war ein Mann der Feder, der am 3
.

November in

der Hauptſtadt der grünen Steiermark mit militäriſchen

Ehren zu Grabe getragen wurde; e
in Mann, der nicht auf

dem blutigen Kriegspfade, ſondern im Kampfe der Geiſter

ſeine Lorbeeren geſucht hatte, empfing den letzten donnernden
Salut aus Flintenläufen. Und mit Recht! Der d

a

der Erde
übergeben wurde, war ein tapferer Streiter, der für die höchſten
Güter ſeines Volkes b

is

zum letztenAtemzugeheißgerungen hatte.

Am 8
. Januar 1829 in Graz als Sohn eines Be

amten geboren, machte Ferdinand Schifkorn als Kadet und
Offizier unter Radetzky d

ie Feldzüge von 1848/49 mit. Im
Jahre 1853 dem militär-geographiſchen Corps zugeteilt,

durchwanderte e
r

in den nächſtenzehn Jahren als Kartograph
Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien und Galizien, b

e
i

welcher
Thätigkeit ſein ſchon in Italien gewecktesIntereſſe für nationale
Eigenart und nationale Gegenſätze reichliche Nahrung fand.

Im Jahre 1863 zwang ihn eine Augenkrankheit in den

Ruheſtand zu treten. Als Hauptmann verabſchiedet, ſchlug

e
r

ſeinen Wohnſitz in ſeiner Vaterſtadt Graz auf, widmete
ſich ethnographiſchen und hiſtoriſchen Studien und wurde

e
in

beliebter Mitarbeiter bedeutender deutſcher Blätter. Ein

Ferdinand Schifkorn.
Nachder letztenAufnahmeaus demJahre 1888.

hoher Drang, ſeine Ideen von politiſcher und geiſtiger Frei
heit weiteren Kreiſen mitzuteilen, führte ihn in d

ie

Redaktion

der Ende der ſechziger und anfangs der ſiebenziger Jahre
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von Ludwig Richard Zimmermann in Graz herausgegebenen
„Freiheit“. Nach wenigen Jahren des Beſtehens wurde
das Blatt unterdrückt, der Herausgeber ausgewieſen und
Schifkorn ſeiner Penſion verluſtig erklärt. Erſt vor einigen

Jahren wurde er gänzlich wieder rehabilitirt, und ſo erfolgte,

wie oben erwähnt, ſeine Beſtattung unter allen militäriſchen

Ehren.

Schifkorn hatte die Politik gründlich ſatt bekommen, und
er wandte ſich ganz ſeinen völkerpſychologiſchen Arbeiten zu.

Schon die zahlreichen Skizzen, Feuilletons und Eſſais, mit
welchen er vom Beginne ſeiner literariſchen Laufbahn an

(186S) in verſchiedenen Zeitſchriften, namentlich „Ueber
Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“, in die Oeffentlichkeit
trat (1887 als Buch unter dem Titel „Kulturleben aus
dem Oſten“ erſchienen), laſſen die nationale Tendenz erkennen.

Dieſen farbenſatten, lebenswahren Schilderungen der Kar
pathen, der magyariſchen Steppe und der Donauniederungen

folgten die Romane „Ein Volksführer“ (zuerſt in der
„Jlluſtrirten Welt“ erſchienen), „Des Gelehrten Vermächtnis“,
„Diplomaten in der Sommerfriſche“, „Aus der Geſellſchaft“,

„Die Bettlerin“ und andere. Dieſe Romane verraten mehr
und mehr d

ie

Vorliebe für völkerpſychologiſche Studien, in

denen deutſche Eigenart mit dem Weſen anderer Nationen
verglichen wird.

Mit vollem Bewußtſein ſeines Könnens und Wollens
und mit wärmſter nationaler Begeiſterung aber tritt der
Autor in die Arena der Oeffentlichkeit mit ſeinem Roman
cyklus, welcher die Darſtellung des Kampfes der Deutſchen

Oeſterreichs um ihr nationales Daſein zum gemeinſamen
Vorwurf hat. Nierher gehören die Romane „Vom deutſchen
Stamm“, „Rufer im Streite“, „Gin Mleeblatt“ und „Unter
ſüdlichem Himmel“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).
Der erſtgenannte Roman führt den Kampf der Deutſchen
wider die Polen in Galizien, der zweite jenen zwiſchen
Sachſen und Magyaren in Siebenbürgen vor das Auge

des Leſers, während im dritten der Deutſchenhaſ des auf
ſtrebendenSlowenentums und im letztenendlich die Bedrängung

des Deutſchtums durch das terroriſtiſche Glement in Trieſt
geſchildert wird. Namentlich „Unter ſüdlichem Himmel“

zeichnet ſich durch ſcharfe Charakteriſtik, feſſelnde Handlung

und glänzende Lokalfarbe aus. Der fünfte Teil, welcher
das Verhältnis zwiſchen den G zechenund Deutſchen Böhmens

in einer hiſtoriſchen Parallele zur Zeit des dreißigjährigen

Krieges behandelt, liegt erſt im Manuſkript vor.
Wenige Minuten, nachdem Ferdinand Schikorn ſeine

Augen für immer geſchloſſen hatte (e
r

ſtarb am 1
.

November

um acht morgens), trat der Poſtbote in das Trauergemach

und brachte vom Verleger, dem der Dichter ſeinen letzten

Roman überreicht hatte, eine günſtige Nachricht. Gewiß
hätte dieſe frohe Kunde noch in die letzten Stunden des

Autors einen Lichtſchimmer geworfen – aber ſi
e

kam zu

ſpät. Der Streiter hatte ausgerungen, und jüngeren
Kräften kommt e

s

nun zu, den Mampf um die nationalen
Güter der Deutſchen in Oeſterreich weiterzuführen. –tt–

Iür müßige Stunden.
Auſlöſung des Bilderrätſel Seie Ä!):

Sei bei Zeiten auf Alter und Mangel bedacht,
Die Morgenſonne ſcheintnie bis zur Nacht.

Auflöſung des Worlrätſels Seite 459 :

Kanne – Hanne – Henne –- Heine – Heide – Heiden.
Auflöſung des Liederanfangrätſels Seite 459:

„Mein Herz und deineStimme
Verſteht ſich gar ſo gut.“

Auſlöſung der vierſilbigen Charade Seite 459:
Glockenſpeiſe.

Auflöſung des Worträtſels Seite 460:
Tag – Etage (Treppe, Nacht).

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Seite 460:
Grauſchimmel.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 460:
Für an Kuß, Martha, vo (n) dir, geb' i zur Not a Mark, oder

a zwaa ; gewiß !

Auflöſung der rätſelhaften Scheibe Seite 460:

Ordnet man, vom I) untenangefangen, in derRunde gegen links

zu die Buchſtabennach der Anzahl der ſchwarzenDreieckean dem
Rande der Scheibe, ſo ergebenſichdie vier Worte:

„Das Gute iſ
t

ſchwer.“

Auflöſung des Homonyms Seite 460:
Puppe.

Scßa cl. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)
Wir erſuchen d

ie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

Schach
Aufgabenbetreffen, d

ie Aufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen.
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Auſgabe XIV. Auflöſung der Auſ
Von J. Iverſen in Kopenhagen. gabe X

I

S
.

461:
„Nationaltidende“.

- -

Schwarz. „ W. 1
) Ke7–f 7--- -

S. 1
)

Tc1-– c4

W. 2
)

d3– c4:

. 2
) beliebig

W. 3
) f2–f 4 ntat.

A.
S. 1

)

c5– c4
W. 2

) d3–d4

S
.

2
)

Ke5– d5

W
.
# Ä–Ämatt.

#
IB.

“ | S
.

1
)

Ke5–d5
W. 2

) Sg8–e7+

#
.

S. 2
) Kd5– e5

W. 3
) f2–f matt.

C. -- -

S
.

1
)

Ke5–f 5 oder

I - beliebiganders– - - -,

W. 2
)

f2–f4 []
2
) beliebig

W. 3
) Sg8–hſ bzw.

e7 !!
!

att.

A
l -

b d O

Weiſ.
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdritten Zugematt.

Auſgabe XV. Auflöſung derAuf
Von Rudolf NSeinheimer in Wien. gabe XII S. 461:

(In ProblemturnierdesSchachvereinsWürzburg
preisgekrönt.) W. 1

)

Sa4–b6
Schwarz. S

.

1
)

Sa6–b4: [Sc4
–a3, b6:]

W. 2
) Sc6–d4

S. 2
) Kb5– c5 [b4:

W. 3
) Lg5 –e7. [bzw.

Ka7–b6.]

3
)

Sc4–d6 [oder
beliebig)

W. 4
)

Da1–c3 [ei,
a3:, a5 matt,

S.

Auf l) . . . . Kb5–
c6: folgt Dal–a4+–
d7 –d5 matt, auf

1
)
. . . . Sc4–b2 ähn

lich Dal –a5+– d5 –

d7 matt; auf 1
)
. . . .

Sa6–c5 endlich 2
)

Sc6

–d4+ Kb5–b4: 3
)

Sb6–d5 matt.

2

:1 U c d G i g h

UUeif.
Weiſ zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt.
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Auflöſung derAuf
gabe Xlll S. 461:

W. 1) Tb4– b2
1) Lal–b2:
. 2) Dh3–a 3

2) Lb2–a:3: (oder
beliebiganders

. 3) e4–e5 [Da3–
e7, fS) nait.

Aufgabe XVI.
Von Georg Iriederich in Wurlitz.

W

A.

S. 1)Tf 4–e4: [f5,Tf2

–e2]
W. 2) Dh3 c3+

S. 2) e6–e5, Te4–
d4, 05

W. 3) Tb2–b6:, f2:

(De3–e5: matt.

Weißziehtan undſetztmit demviertenZugematt.

Aufgabe XVII.
Von J. Kohtz und C. Kocfeſſiorn.

Schwarz.

Weiß.

Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Wi- erſuchen di
e

geehrtenAbonnenten, in Zuiuiten, welche d
ie Schach

Partien betreffen, d
ie

Partie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

nunerirt iſt.

Partie Nr. XII.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtingsam 30. Auguſt 1895.

Abgeſehntes Damengambit.
Weiß: A

.

Burn (Liverpool). – Schwarz: R. Teichmann (London).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1 ) d'E– d4 d7–d 5 IG) Sc3 – b14) Sf6– e4
2) cº2– e4 e27– eG 17)Shl –d2 17–f,

3
) Sbl– c3 Sg8 – f6 18) I.b2– d45) Se4–g5

4
) Sgl–f3 c7 – eG 19) Le2–d3 5–f 4

5
)

e2– e3 LfS – dG 20) Kgl–l 1 De7–l)

6
)

Lf1–d3 ) SbS– d7 21) Sd2–f3") Sg5–f3:

7
)

c4 – c5?) Ld6– c7 22) g2–f:3: l)f7–15

8
)

b2–b4 e6– e5! 23) Tt 1–g 17) TfS–17

9
)

d4– e5: Sd7– e5: 24) Dc2 – o
2 Lb8 – e5

10)Sf3–e5: Lc7– e5: 25) Ld3 – c2 Tf7–f6
11) Lc1 – b2 Dd8– e7 26) Ld4– e5: *) Dh5–h2: +

12) Ld3–e23) O – O 27) Kh1 – h2: TfG – h6 -

13) Dd1–c2 LcS– d7 28) Kh2–g2 Ld7 – h3
14)O–O TaS – e8 29) Kg2–h2, h

1

Ld1–flmatt.
15) Ta1– d

l Le5 -- b8 SchwarzkündigtehiereinMatt

in vier Ziigen an. ")

1
)

Lf1–e2 läßt die d-Linie offen, auf derenBeſetzung e
s

nachher
häufig ankommt. (Vgl. Zug 12.)

Z
)

DieſesVorrücken iſ
t
in gegenwärtigenStadium nicht zu empfehlen.

3
)

Wollte Weiß ſofort rochiren, ſo könnteSchwarz ſehr ſtark mit
I.e5–h2: fortfahren. -

4
)

Statt dieſesZuges, der denſchwarzenSpringer ins Spiel kommen
läßt, wäre Le2–f3 [mit derFortſetzungSc3 – e2-d4] angebrachtgeweſen.

5
)

Sd2–f3 ſolltegeſchehen.WeißunterſchätztdieAbſichtendesGegners.

6
)

NachdemderLäufer ſichvon e
2

wieder nach d
3 begebenhat, iſ
t

dieſerSpringerzugverderblich.

7
)

Es iſ
t klar,daßwegenderDrohung f – e3: undDh5– h2: mattder

Turmzugnach g
l

dereinzigeZug iſt,derdiePartie nocheinekurzeWeilerettet.

*) Dies hat eineunmittelbareMattkombinationzur Folge. Aberauch

UeberLand und Meer Jll. Okt.-Hefte.XII. 5.

26) Tg1 - g
2

hält die Partie nicht; e
s folgt Ld7–h3, und derTg2 muß

ſichruhig ſchlagenlaſſen. Dennginge e
r

nach g
1

zurück, ſo folgteTfö–h6
mit derDrohung Lh3–f1 :c

.

") Als Aufgabefür unſereLeſer.

Partie Nr. XIII.
Turnierpartie,geſpielt zu Haſtingsam 12.Auguſt 1895.

DSiener Partie.
Weiß: S

. Mieſes (Leipzig).
Schwarz: H

.

N
. Pillsbury (New-Y)ork),Gewinnerdes erſtenPreiſes.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

}

e2– e4 e=7–eſ 13).Sf3 – d4: d5– e4:")
2) sb 1– e3 SgS – fG 14) Lc1–ht Se7 – g66)

3
)

Lf1 - c4!) LfS – b4 15) LhG–f8: Dd8–f8:

4
) ſ2–f4) d7– d; 16)Th1–f 1!7) DſS–h6

5
) Sgl – f3 O–O 17) Dd1– e
2
*) Lc5– d4:

6
)

Sc3 – d5 Sſ – d.3: 18) c3 –d4: f6–f5

7
)

Lc4– d5: SbS – eG 19)g2–g4 °) Sg6 – f4

8
)

c2– c3 Lb4 – c5 20) Do2– c4 Sf4 – d3+

9
)

f4–f53) Scº;– G7! 21) Kel– e2 Dh6–-h2:+
10) Ld5–b3 d6– d5! 22) Ke2– e3 f5–f4+
11) d2–d4*) e5 – d4: Weiß gibt die Partie auf.
12) f5 – f6 g7–f6:

) DieſeSpielweiſebietetkeinebeſonderenAngriffschancen.

?) Eine Neuerung,die ſehrwohl Beachtungverdient.

a

Ein vorzeitigerAngriff, der alsbaldeinenGegenangriffvonSchwarz
zuläßt.

*) Auf 11) f5-f6 konnted;– e4: 12) fö– e7: Dd8– e7: 13)Sf3–g1
Lc5–gl: 14)Th1–g 1

:

De7– h4+ 15)Ke1– f1 Dh4–f4+ 16)Kf1–e1
Lc8–g4 17) Dd 1 – c2 Df4 – h2: c. die Folge ſein. Aber auchdie mit
den TertzugeeingeleiteteKombination erweiſt ſich nichtals günſtig für
Weiß. Vielleichthätteeinfach11) d2– d

.3 geſchehenſollen.
*) Schwarz ſpieltmit Rechtauf HergabederQualität, ſein Bauern

übergewichtverbürgtihn denSieg.

*) Falſch wäreTf8 – e8 wegen15) Dd1– h5!.

7
)

Falls 16) O – O
.
ſo f6–f5 2
c.

*) Nicht17)Tfl–fG: wegenDhô–h 4+ 18)Tfö–f2 o4– e3.
-

) Mehr Widerſtandhätte hier 19)g2–g3 geleiſtet:zum Beiſpiel
Lc8– e

6

20) Lb3– e6:f7–ot: 21)Do2– c4 Sg6 – e7,worauf22)Dc4–c7:
wegenDhö– e3+ 23) Kol – d1 Do3– d4:† 24) Kdl – e1! Dd4– e3;
25) Ke1– d

1

Se7– c6 nichtgut angeht.

Partie Nr. XIV.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 1

2
.

Auguſt 1895.

Iranzöſiſche Parlie.
Weiß: E

. Schiffers (Petersburg),GewinnerdesſechstenPreiſes.
Schwarz: J. H. Blackburne (London).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2– e4 E

> F– eG 17) b2– b4 IJe5– e7

2
)

d2– d4 d7–d5 18) b4–b5 Sc6–d8

3
)

Sb1– c3 d5– e4: ) 19)Sc4– e5 SdS–f7

4
)

Sc3– e
4
: SbS– d7 20) Se5–f7: Tf8–f7:

5
)

Lf1–d3 SgS– f6 21) Ld3– c4) Tf7–f6

6
)

Se4–f6:+?) Sd7–f6: 22) Do2– e5 h7– h5")

7
) Sg1–f3 Lf8 – e7 23) Tf1– e
l Kg8–h7

8
) O–O O– O 24) Td1– d6 TfG –g6.

9
)

Sf3– e5 c7–c5? 25) Lc4– e6: De7–g57)
10) d

! – c5: DdS –C7 26) Le6 – d5 TgG– d6:
11) Dd1– e

2

Dc7–c5:3) 27) De5– d6: h5 – h4
12) Lc1 –g5 Sſ; –d', 28) f2–f4 Dg5–h5
13) Lg5– e7: Sd5 – e7: 29) h2– h3 a7–a5
14)Ta1–d 1 f7–f6 30) a3 –a4 TaS–a7
15)Se5–c4 SG7 – cß 31) Dd6–f8*) b7 – b6
16)a2– a3 f6–f5*) 32) DfS – c8: Aufgegeben.

1
)

Es iſ
t

nichtüblich,daſ SchwarzdieſenBauern ſchlägt.

?) Mit 6
) Se4–g3 würdeWeiß einenkleinenVorſprung in derEnt

wicklunggewinnen.

3
)

Weiß ſteht etwas freier, was meiſt die Folge der franzöſiſchen
Partie iſt; außerdemhat e

r

durch 9
)
. . . . c7– c5 dieMehrheitderBauern

auf demDamenflügelerlangt, was nachanerkanntenAutoritätenhäufig
einenentſcheidendenVorteil bedeutet.

4
)

Offenbar in der Meinung, daß e6–e5 bald würde nachfolgen
können. IndeſſenWeiß weiß dies zu verhindernund gewinntdadurchdie
Partie. Schwarzhättegleichjetzte6-e5 ziehenſollen.

*) HierdurcherſchwertWeiß auchdie Entwicklungdes Damenflügels
von Schwarz. [Falls Lc8– d7, ſo 22) Td1– d7:..]

6
)

Falls jetztl.c8–d7, ſo 23) De5– c7 Ta8– d8 24) Td1– d6 :c
.

7
)

Ein letzterVerſuch.

*) Droht 32) Ld5–f7 :c
.

Ebenſoentſcheidendwar 31) Dd6- b8.

Berichtigungen. Auſgabe X (Heft 3
,

S
.

349) bleibt trotzder
inzwiſchenerfolgtenVerbeſſerungnebenlöſigdurch!) Dc6–f6, nunmitder
Fortſetzung ?) Df6–e7+. AuchNr. XII (Heft 4

,

S
.

461) iſ
t

von meh
reren Seiten als nebenlöſig[durch ) Da1–h 1 und durch !) la1–f6
nachgewieſenworden. Die HinzufügungeinesweißenBauern auf 1

3

und
einesſchwarzenauf g

7

würdedieſeNebenlöſungenbeſeitigen.– In Par
tie XI (Heft 4

,

S
.

462)führteTſcht go r in dieweißen,Janowski die
ſchwarzenSteine; Letzterergewann.



Q{eber Land und Meer.

A3 rief mt appe.
W. in Brieg. Mit Vergnügenund verbindlichſtenDankegewähren

wir Ihrer geſchätztenZuſchriftAufnahme: Die in Heft3 veröffentlichten
“Probenaus HengſtenbergsgeographiſchenReimen(1S27)habenmir ſehr
lebhaft in Erinnerung gebracht,daſ zu dieſerZeit die heuteganz ver
geſſeneMethodedurchReine demGedächtniſſedes Kindes vieles, ſonſt
ſchwerzubehaltendeMaterial leichteinzuprägen,damalsvielfachüblichwar.
DieſeMethodewandteauchmeinvortrefflicherLehrerin der Domſchulezu
Breslau an, KanonikusundDonpredigerKrüger ( 1832). Gelegentlich
erteilteer uns auchUnterrichtin derHeimatskundeund bedienteſichdabei
einerwahrſcheinlichvon ihmſelbſt(AnfangdieſesJahrhunderts)verfaßten,
ſo viel mir bekannt,nichtgedrucktengereimtenGeographievon Schleſien.
Darin hießes zumBeiſpiel von BreslauerDone:

Gen Oſtenſteht,von Alter grau,
Der KathedralehoherBall:
SchonſechsJahrhundertſteht ſi

e feſt,
Weil GottesSchut; ſi

e

nie verläßt.
Das etwasübelberufenePolkwitzwurde in Schutzgenommen:

Von Polkwitzfabeltevor Zeiten
Man dummesZeug. An klugenLeuten

T dennochdieſerStadt auchnicht.
Denn wie verſchiedenihre Gaben,
Die Vorſichtmagverteilethaben.
Gs nirgendsganz a

n

Geiſt gebricht.
So zogBöoten in ſeinemSchoß
Einſt weltberühmteMänner groß.

Im Kapitel von der Induſtrie derProvinz reinte der Dichter:
Unſre Leinwand,beigezähltdenbeſten
Sorten, ging nachOſtenund nachWeſten,
Geld in Mengefloß in unſernStaat.
Koeutehat derBleicherund derWeber
Statt desBratens kaumam Sonntag Leber,
Weil das Weltmeerſichgeſchloſſenhat.

DerartigeReinereienerſcheinenuns heutekoniſch,abervielleichtgreift
man zum beſtenunſererüberlaſtetenSchuljugend – natürlich in vervoll
konntmeterMethode –– darauf zurück. Nocherwähneich,daßKanonikus
Krüger, das Muſter eineswürdigenGeiſtlichenund Lehrers,dieſenUnter
richt in der Elementarſchulenur freiwillig erteilte,ausgroßerLiebe zu den
Kindern. Nochkurzvor ſeinemim 72.LebensjahreerfolgtenTode ließ e

r

ſichdurchſeinenDiener in die Schuleführen. Ehre ſeinemAndenken!
Hebe. Ein Sprüchlein, überderKredenz in einemaltdeutſchein

gerichtetenHerrenzimmeranzubringen?VielleichtgefälltIhnen dasfolgende:
„Wenntein gut Freund zum andernfunint,
Sind traurig, ſtill und gar verſtummt,
Und kunumtdazuderedleWein,
Muß allenTrauernsvergeſſenſein.“

Mitglied des Kubin er ſerbiſchen Vereins. Ueber photo
chemiſcheWirkungenhandeltausführlich H

. Vogel in ſeinemWerke„Die
chemiſchenWirkungendes Lichtes“, 2

. Auflage.Leipzig.1884. Sie können
dasſelbedurchjededeutſcheBuchhandlungbeziehen.

E
.

N
.

in Fr. 1) Wir ſind mit derartigenBeiträgenauf langeZeit
überreichverſehen, ſo daß wir zu Neuerwerbungenuns nurverſtehen,wenn

e
s

ſichum ganzHervorragendeshandelt. WegenderUeberſetzungenmögen
Sie ſichan die Redaktionder Zeitſchrift „Aus fremdenZungen“ wenden
(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt). 2

)

Die graphologiſcheBeurteilung
erfolgt für Abonnentenkoſtenlos, indeſſennur gegenEinſendung der
Abonnementsquittung.Zuſchrift direkt a

n

unſere Redaktion, die das
weitereveranlaßt. 3

)

An derBezeichnung„Römer“(Rheinweinglas)ſollen
einerſeitsdieTürken,andererſeitsdieHolländerbeteiligtſein. Der Ausdruck

iſ
t

erſt gegenEndedesſechzehntenJahrhundertsim Schrifttumnachweisbar.
Die Türkenbezeichnetenmit „rumi“ Griechenland,und der Name ging
auf die dort erzeugtenTrinkgläſer über. Die Holländer, die dieſe Ge
fäße in ihrer Heimat einführten, nannten ſi

e

„roemer“ (geſprochen:
rumer). Wenn dieſeErklärung richtigiſt, – und in Ermangelungeiner
beſſerenmüſſenwir uns vorläufig mit ihr begnügen – ſo hättenwir
eigentlich„Rumer“ zu ſagen. Das typiſcheRheinweinglas iſ

t

derRömer
erſt in neuererZeit geworden. 4

)

Der „alteSchwede"wird auf die Zeit
desGroßenKurfürſten von Brandenburgzurückgeführt,der bei derBil
dung eineseigenenHeeresgedienteſchwediſcheSoldatenzumRekrutendrillen
anwarb. 5

)

Bei den Worte „Rotſpohn“handelt e
s

ſichmöglicherweiſe
um eine ſcherzhafteAnalogiemit demGrünſpan, der nochim 17. Jahr
hundertGrünſpon oderSpongrünhieß. Vielleichterhaltenwir ausunſerem
LeſerkreiſeeinegenauereAuskunft. 6

)

Mitarbeiter einer Zeitſchrift zu

werden, iſ
t

kinderleicht:man brauchtnur etwasrechtHübſches zu ſchreiben,
das nachForm und Inhalt in denRahmendesBlattes paßt. Wird dieſe
Bedingungerfüllt, ſo dürfenSie ſeitensder Redaktionder höchſtenVer
ehrungſicherſein.
Diesmal R

.

Z
.

AndauerndſtellenSie knifflicheAnfragen,undwenn
gleich.Sie verſchiedeneChiffren brauchen,aus der Handſchriftund dem
gleichenPoſtſtempelerkennenwir Sie doch! Warum ſolltenwir nun, ſo

weit unſerVermögenreicht,Ihren Wiſſensdrangnicht befriedigen? Ja,
wir können,dankderGüte unſereserfahrenenHausmuſikers,dertrockenen
Antwort nochein Anekdötchenhinzufügen.Poppo alſo war zu Ende des
vorigenJahrhunderts in Paris ein gefeierterVioliniſt, ſeinRuhm ſchützte
ihn abernichtdavor,daß e

r

1793vor demberüchtigtenRevolutionstribunal

zu erſcheinenhatte, um ſich gegenden Verdachtdes „Verrates“ zu ver
teidigen. Indeſſenkann e

r gut davon:
„Wie heißenSie?“ fragteman ihn.
„Poppo.“
„Wa3 treibenSie?"
„Ich ſpieleVioline.“
„Was thatenSie zur Zeit der Tyrannei?“
„Ich ſpielteVioline.“
„Was thun Sie jetzt?“
„Ich ſpieleVioline.“
Und was werdenSie für das Vaterland ihun?“
„Ich werdeVioline ſpielen.“
Poppowurdefreigeſprochen.

E
.

Z
. Beiträgefür das Völkerſchlacht-Nationaldenkmalbei Leipzig

ſind an die GeſchäftsſtelledesDeutſchenPatriotenbundes(Leipzig, an der
Pleiße 12) zu richten. SelbſtverſtändlichwerdenauchgeringeSummenan
genommen,und wenn Ihr SöhncheneinenTeil vom Inhalt ſeinerSpar
büchſefür denlöblichenZweckopfernwill, ſo laſſenSie e

s

uur gewähren
Darling. Einen Drawing Room derKönigin Viktoria von Groß

britannienbeizuwohnen, iſ
t

eine ſo hoheEhre, daß ſi
e

nur wenigen zu teil
wird. Das Zeremoniellam Hofe von St. James iſ

t ſtreng,und ſich
graziös und nochanſcheinendungezwungen in der mit einer rieſigen
SchleppeverſehenenEinpfangsrobe zu bewegen,die vorſchriftsmäßigen
Verbeugungen zu machen,ſichdarauf zurückziehen,ohnederKönigin den
Rückenzuzuwendenund hierbeinichtüberdieSchleppe zu ſtolpern,das iſ

t

keineleichteAufgabe. In derThat übenſichauchdie Damen bei beſon
derenLehrmeiſterinnenwochenlangvorher in dieſemZeremoniell,und mit
mancherqualvollenStunde muß der kurzeAugenblickdes Glückes,von
Angeſicht zu Angeſichtder Königin gegenüber zu ſtehen,erkauftwerden.
Der VorgangbeiderVorſtellung iſ

t folgender:derOberſtkämmerer,welcher
zur RechtenderKönigin ſteht,nimmt von einemderKammerherreneinen
Zettelmit demNamender vorzuſtellendenDame in Empfang,lieſt dieſen
Nauen laut vor, dieLady rauſchtmit ihrerRieſenſchleppeheranund nacht
eine tiefeVerbeugung.Wecktder Name der Dame beſondersfreundliche
Erinnerungen in derKönigin, ſo erhält die Lady wohl auchdie Gnade,
der hohenFrau die Hand küſſen zu dürfen, dochwird dieſeAuszeichnung
nur wenigenBevorzugten zu teil. NachdemdieDame ſichwiedererhoben
zieht ſi

e

ſichzurück,ohne,wie ſchonobengeſagt,der Königin denRicken
zuzuwenden.Der ganzeVorgangwährt nur einigeSekunden,und Worte
werdennichtgewechſelt.
Armgard. Bei einerbeträchtlichenAnzahl Literaturkundigerhaben

wir Umfragegehalten,indeſſenkeineAuskunfterlangt. So wendetwir
uns a

n

denallgemeinenLeſerkreisund fragen,von wemſtammtder Aus

Ä „MancherglaubtGeſchenke zu machen,wenn e
r

ſeineSchulden
ezahlt.“

F. v. D. in O
.

Muſtervorlagenfür Dilettantenarbeitenin Holz und

ſo weiter (Laubſäge-,Schnitz-,Einlege- und Holzmalerei, Flach- und
Kerbſchnitt)liefertMey & WidmayersVerlagAmalienſtraße7 in München.
Auch dieHilfsmittel für derartigeArbeiten,wie rohesHolz in Tafeln,
auf Holz gedruckteVorlagen, alle Werkzeugeund Materialien könnenSie
von dort beziehen.

L. F. in S
.

Die Herausgabe iſ
t

erſt geplant,und bis zurVeröffent
lichungdürftenochgeraumeZeit vergehen.In Betreff der weiterenAn
fragenwerdenSie demnächſtBeſcheiderhalten.

R
.

Z
.

in L. GerhardMercator,der berühmteGeograph,hieß eigent
lichGerhardKremeroderKramer und latiniſirte nachdenGelehrtenbrauch
ſeinenNamen(Mercator = Kaufmann). Er war am 5

.

März 1512 zu

Rupelmonde a
n

derSchelde(Oſtflandern)geborenund ſtarb am 2
.

De
zeinber1594 zu Duisburg im damaligenCleverlande,wohin e

r

ſchon152
übergeſiedeltwar.

-

Nigen ſer. Ein wiſſenſchaftlichgehaltenesWerkdergewünſchtenArt
gibt e

s

unſeresWiſſens nicht. Wenn Sie ſich in der Sache informiren
wollen,müſſenSie ſichebenein anatomiſchesWerkanſchaffen.Sehr gute,
leichtverſtändlicheAbbildungenhat der anatomiſcheAtlas von Dr. Heit
11all-Welt.
Vogelfreunde in L. Der Aufſatz über die „Abnahme der

Schwalben“ in Heft 4 hat unſeremgeſchätztenMitarbeiter bereits viele
Zuſchriftenaus aller Herren Ländern eingetragen,indeſſen iſ

t

weiteres
Material ſehrerwünſcht.SendenSie dasſelbe a

n

die bereitsneulich g
e

nannteAdreſſe: F. A
. Bacciocco,Wien VII, Zollergaſſe35.

. . . Agnes H
.

zu Sch. in Mecklenburg. Nach Ihrer Beſchreibung
ſcheinenbeide in Ihren BeſitzebefindlichenBilder von Franz Schütz(geb.
am 15. Dezember1751 zu Frankfurt am Main), älteſtemSohne des
Gh. G
.

Schütz(genanntder Aeltere),gemalt zu ſein. DieſerFranz Schiit,
malteWaſſer und dazuGehörigesmit großerMeiſterſchaft,dagegenniß
langenihmFiguren und ſonſtigeStaffagen. Franz Schi; war viel auſ
Reiſen,hatteaberſeinenWohnſitz zu Frankfurt am Main.
Richtige Löſungen ſandtenein: Fr. Ida Kremer in Robſchik.

Ada v
.

G
.
in Brünn. GeorgBramſen in Kopenhagen.Dr. O. W. in K
.

Anna Heine in Markliſſa o L. „Die kleineElla“ in Hamburg. „Ein Leſer

in Leipzig. Eva und Gertrud Plitho in St. Pölten „Köbi" in Ber.
„Adelaide“ in Komorn. HildegardGärttner in Ulm. Eugen v

.
W. auf

SchloßW., S
.

KätePalat in Riga. „DreimuntereBurſchen“ in Tübingen.
AntonieHülſenbeck in Chemnitz.Johanna Mederer in Minsk. Agnes H

.

it Kreuznach.Dr. P. in F. S. J. Kullmann in Nürnberg. „Olga und
Petrowna“ in Kaluga. Wilhelm Werthmüller in Ragaz. Einna Dittrid

in Bitterfeld. ? in Paris. OttoJelenko in Campobaſſo.Frl. Dina Mercn

in Koblenz. „Auf der Durchreiſe“ in Gardelegen.Regina v
.

St. auf
Schloß St. in Mähren. RentantmannD. in Ob. P

.

„Ida“ in Gnoien.
Frau HenrietteHelbling-Tſchudi in Küsnacht.FerdinandKilzer in Biele
feld. Dr. Wandel in Trieſt. Joſef Müller in Würzburg. Magdaleneund
Marie Guth in Königsberg i. Pr. F. und H

.
K
.
in St. Ingbert. „Käthe

und Nani“ in Hildburghauſen.Beſtenserwidert!]Elſa H
.
in K
. Ludwig

Maibaum in G
.

Alice Dr. in St. Anton K. in M.

Geſundheitspflege.

A
.

Sch. in Liba u
.

Wir ratenIhnen kühleAbwaſchungendes Obe:
körpersjedenMorgen, ſowie thunlichſteBewegungim Freien. Alle
ſchwerverdaulichenSpeiſen,wie Hülſenfrüchte,neugebackenesBrot (Schwarz
lrot), Kartoffeln und ſo weitermüſſenSie vermeiden.Ferner ratenwir
Ihnen Maſſage des Unterleibes,die Sie, wenn ſi

e

Ihnen eininal von
ſachkundigerHand gezeigtwordeniſt, jedenMorgen und eventuellabends
ſelbſtvornehmenkönnen. AußerdemtrinkenSie jedenMorgen nüchtern
ein Glas friſchenBrunnenwaſſers. Von anderenMitteln habenSie vor
erſt abzuſehen.

F. W. in M. Magenleidendedürfennur alte,gute,möglichſtſäure
freieWeinegenießen.Apfelmoſt iſ

t

nichtsfür Magenkranke.

G
.

N
.

in F. Warzen entferntman am beſtendurchBetupfenmit
rauchenderSalpeterſäuremittelſteinesGlasſtabes.Doch iſ

t

hiebeiVorſicht
nötig. wegender ſtarkätzendenWirkung der Salpeterſäure. Auch täglich
mehrmaligesBetupfenmit Eſſigſäurewird die Warzemit der Zeit voll
ſtändigzumVerſchwindenbringen. I) r.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſrafrechtlichverfolgt.
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